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Hefter m
S)ie mUnt Hellt ein grofle* b6ljerne* 3immer im 2Bof)nbau* ber

Seucbtturmleute bar.

$ie 2B4nbe bilben bunfle Wen unb Stotel. Stecbt* eine lor in*

9rete. 3nt £intergrunbe brei »ierecffge $enfter nebeneinanber.

Sinf* binten eine Jtammertor. Sinti vorn febrag, beinabe in ber

ganjen «reite ber linfen ffianb, ein riefiger Aamtn, ber bi* an bie S5ecfe gebt.

Sine 93anf in ben Äamin gebaut

6in flobtger £ol|fd)cincl uor bem Jtamin.

@ro#e altm»bif<be Gtanbubren in £oligebaufen in alten SBtnfdn. S)ie

Ubren ftbnurren unb tiefen laut, unb iebe Uftr fctjldgt eine anbere (Staube.

Sin riumniaer Xifdj in ber »Kitte. Sin paar flumuige ©table.

S)a* 3immer ifl ntebrere bunbert Sab« alt.

<N ift (ein @erdt im 3tmmer.

33on ber SDWtte bei gugbobrn* lauft, birfer al* arm*bic?, gelb auf

febroarjem @runbe bie enblofe $erfcbn6rfelung eine* ober bat ganje 3immer

gemalten norbifcbenS)racbenmotn>e*, — ein eüiiiger£>radje, betten ©klangen»

leib in £unberten »on Serfcblingungrn ober aUc SBAnbe, ober SDecfe unb

5ufbeben lauft, fo ba# man 1td| im 3immer wie mitten in einem ©er«

mirrenben @efr6fe befinbet.

®d)r4g burd» ba* fcenfter fdöt eom ©djrtnmerfer bei Srucbtturm*

braufen abwedjfelnb blutrote** gräne* unb grelle* roetfc* Siebt, !Da< £td)t

wetbfelt in regelmäßigen 3mifcbenrdumen unb gebt burd» ba* halbe 3immer.

£>rau#en bort man ba* SWeer branben. ORancbmal beult ein SBinb-

flof im Äamin. SMbrenb tti ganjen «fte* fteigert ftd> ber Sturm, bi<

er tum ©djluf in einen Orfan au*artet.

Jtafper unb Dufte fpreeben mdbrenb be* ganien Wte* bumm, finn»

lieb unb gebeimni*oott aberglaubifd), babei gutmütig oertiert unb oor junger

grinfenb bl6be.

£erf< ift immer bftbnifcb unb brutal barfeb.

Aafper unb £erf< in fdjmarien Atteln unb £efen au* Geebunbleber,

afle* alt unb abgetragen.

Dufte in einem altmobifcben giftgrünen Aleib.

Jcafper (lebt vor bem (Stuhl am Jtamin unb febmiert feine ffiaffer*

fHefel mit Xran. fcr gebt barfug.
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Stifte fyocft brim Seniler om Soften unb rutfcbt auf ben Anieen

Ritter einem 2öoiifnäul free, ber it)t immer fortrollt.

£erM fommt berein, wirft $fa«elf<bnare in eine ßrfe.

mit ben <$dnben in ben Xafdjcn, rebet balb ju ftd), ftalb ju ben intern

$etn ^tfd) beißt an! #eut »trb'ä gerate neun

Sage, bafl ber 9forb»efi antjdlt. Da6 Detter ()at

fid) t)ter braufjen im ©fagerraf bei und feftgetjoeft.

Irinnen am 2anb, an ber $Äfle, Ijaben jte ba*

j»ifd)en blauen Gimmel, ba$ fei) tdj »om Surm. —
Der ®aljfd)aum flog fjeut 9?ad)t bi$ an bie

SeudjtturmglAfer hinauf, $etn ftifd), fein Sörot —
nur 2uft im #au$! —

£e! 3l)r £etbenpa<f! 3f)r 3»ei! £abt iljr

nirgenbä mefyr einen Riffen für mid) üerfteeft?! —
2ßcnn ba£ sprotHantboot nidjt balb fommt, »er*

Jüngern mir bei lebenbigem Setbe. Sran ifl nod)

im gag. 3ber ba$ tft aud) alle*. Lebertran feit

ad)t Sagen $um Dinner, jum ©upper, jum fcreaf*

faß unb £und) — Lebertran.

Die 3»ei grinfen nur nod) t)or junger! junger

madjt Marren I #oppla, fing mal Dufte! 2Bigt

tr>r Ungetauften feine @turmbefd)»drung? —
Sorfyin »ar mir'ä, al$ ob id) ein ©egelboot

»on brüben fommen fai). SRenfdjenfleifd) ifl aud)

ein S*etf*/ »enn'd nid)t $u alte Sföenfdjen ftnb. —
3a, ja. — Die Mutj ifl lingfl gefd)lad)tet, bie war

aud) nur #aut unb Jfrtodjen. — 3Bir »erben balb

lofen, »er »on und auf ben ÄÜdjentifrf) fommt!
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fcr florrt bur** Senfler. 3tf> g(au&, tdf) fei) fca$ ©ege^
f>00t tt)tCber! Cr aebt fttnau*.

£>ufte
bie ORogb, tanjt fdjroerfaaig in groben £ol|fd}uben, bie berb flappern;

fit bat jcßt ben SBoUfndul unterm Mrm, fte ftricft tvdftrenb tti Xanjen*
uno fprüfct babet ffnaenb

Stritä — StritÄ! £u — £er, — ?tj!

J£uterit6!

©ütgKgonfa — ©tngKgong!

£utertt6 — Qutexitil

£u — ®tro — £i£ —
©mgfonga — ©ütgfungafa!

Äafpeir fdmaljenb

albfletfcf>, Odjroetnefletfcf), SKinbfletfd), £ül)iter*

fletfa, — ©dnfeftetfdj, «Pferbefletfd).

fcufte
immer tanjenb unb bopfenb

^ferbefletfdj, — fein ftfetf*! Der ®ttaufte

fat'* gefagt

Äafper
flrinft »erfd>miet.

2Kenfd)enfletfd>!

iDllfte oerfcbmigt

6ttUe* ^etf*, (lumme^ greif*, fugc^ gleifcf,

— SDtalfdjeitfletfd)! Sanjt mieber.

Zivitb — Ziviti — £u — £er, — Str,!

Quttxtö — .ftuterttö!

©tngronga — ©ütgfungafa!

Äafper (jrinft.

Der ©etaufte ißt 9>ferbefletfd)*
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Smftc
bleibt bei Äafoer flehen.

Sifdfleifd) gute* $U\W
Äafper

fpueft tnf Bleuer.

Dufte
tart|t wieber, tonn erfebreeft

£uf), ®tro — Sig — Wt)i ©rauli! — £uf) —
ffietß tfafper? ©rauti fommt.

Äafper
fd« in« Ante, ftörett

3u, 3(u! ©rault fommt!?
Widjtel fld) wieber auf unb bereit.

Äafper fagt: £>er ©etaufte fommt!

£>ufte

beutet nad? fcer Xor unb bueft ftdj.

Dufte fagt: £u 2i£ £61)! Die ffianb gei)t auf

für ben ©etauften. Die SBanb gefyt auf»

fommt oon brauten beretn, torfeit wie betrunfen, fuebt im 2Banbfd)ranf

unb in allen Ccfen. Cr fdilucft Stelle au6 leeren Slafdjen.

Äann man noef) auf feinen ©einen ftefyen, wenn

Sttaut unb SWagen förem? junger madjt Marren»

£>ufte

fteat fieb mit Aebnrftem Warfen in feinen 3Bea.

febteM ffe oon butten eer (Idj 4er. £>ufte* SBoüfnauel rem auf ben fnfbeben

unb Wuft eer tr>r in bie Cammer.

©djau, Jjerfd, ber ffioflfndul läuft »orau*!
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©rennt mefyr, afö Dufte brennt.— ©etaufter, fomm

!

SOBoHfndul i(t in bie Cammer gefprungen, fomm!

Dufte
in bcr Hammer, fdjnanft, nnb man &6rt, mit Qcvti f!e Wflt.

£u — £eE — ?t£ !

SiritÄ — SüirititÄtiti — $4!

Äafper
fettet ben (Stiefel ein unb fingt wolloftia

£uf)uf}uru — £ej> ?tj! — ^upufju.

9l6elid) Wjreit Hafoer in bte Hammer

2Äußt bte SBierbeinin melfen, Dufte! Die ®e*

»ierbeinte fjat gebrittt!

Dufte
in ber Hammer

fcrAllt bte SSterbetntn? miV tfafper! $u'$

it)r weg unb bringt bem ©erauften unb ber Dufte,

$afper! £u — —
Äafper

trollt (cd) jum Seniler.

Der große ©aal unten tanjt ©rauli fommt!

fommt ani ber Hammer unb mifdjt fid> ben $runb. £6l>mfd} barfl*

3awot)f, ©rauli fommt. ©türm fommt. Daö
SWeer tanjt unten.

$erfl unb Hafper am Senfler.

»afpetr

©djau, bte weiße ^lunber fommt au* bem

untern ©aal! ©ie fliegt batb.

^erFe
fetirät Hafper an.

©djafafopf, — weiße $Iunber! Sttonb ge()t im
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Stteer auf. SBollmonb fteigt auf. Sttidjtd fliegt balb!

junger madjt Marren.

fcufte

fommt ftrtrfenb tmfc glättet iljrc 9Wcfc.

$u — J&er, — 2ir,! Äommt bie roeifle gtfunber

in ben oberen ©aal, fommt 83aöaft balb in$ ©d)iff.

®rault fagt'S.

3erFe
fdjrett S>«ftc an

©rauft tft Idngft tot! ©rault n>ar ein Dradje,

fo ein X)rad)e. £«m »eist auf bte ©Ante. ®rauli fjat

nidjtd mefjr ju fagen, il)r J&etbenpacf. ©rauli

i(l tot.

Äafper

©rauli? ©rault lebt im ©aal unten.

3an>of)l, ©rauft f)at ftd) in« SWeer geßärgt.

©rauli, ber Drad)e, l)at noofyl mal f>ter gelebt unb

jtd) bann in beinen ©aal unten geflürjt, in* SWeer.

2)ufte, tu bie SBierbeinin melfen. Die $ier*

beinin fyat braußen gebrillt. $afper Ijfirt'd.

£>ufte

Die SBterbetnin melfen? ©tall tft leer. SSter*

beinin fjat'd JJett ausgesogen.

<5erFe

3awor)l, aufgefreflen f>abt tfyr fte, eure ßufy,

eure SBierbeintn, unb tjivt fte jeben Bbenb jur

Sftelfjeit nod) brüllen. J&etbenpacf!
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Äafper
beutet auf eine, abgelaufene SBanbubr.

(£d)nurrer will frefien, Dufte, ©dfynurrer ij*

tot* Äafper aÄbnt.

2Äad>« groge £ocf) ju, Äafper. — 3Ber fommt

l)ierf)er in* £au$, bu, Dufte? 2Ba* für QSallaft,

»ad fiir £eute?

fctifte unb Äafper aebeimntooö

gtfdjfletfd) unb »arme* pfeifet).

flafper fldljnt roieber.

jDllfte ju Äafper

SD?ad>$ große Sod) ju, Äafper, fagt Dufte ju

Äafper.

fährt beibe an.

2Ba$ ©uteä unb n>a$ SB6Te$ fommt alfo? —
3n>ei Sttenfaen? din guter unb ein b6fer Sttenfd).

ÜDufte aefjcimnfoooll

Jtfd^fletfd) unb warmeS gleifd).

63 Pfeift fdjriu ein paarmal brausen.

Äafper unb I)ttfte

rufen erfebrotfen

©rauli fommt! ©rauli!

Äafper

©rauli madjt jefct ben äBtnter.

fn6pft frb ben 9torf ju unb torfeit jur Sur.

Sawoljl, wenn'* fo pfeift, fommt euer ©rauli

balb. $ommt jefct mit hinauf jum $urm! SBenn
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euer ©rautt fommt, fann'* ba$ alte £au* n>eg*

fegen. Dann fliegt ber Mafien mit eud) $ur weisen

Jfunberüt ben „oberen ©aaf/Jjeibenpacf! ©rauft

prägelt eud) l)eute nod). SBtnterfhirm — Soten*

flurm. tctti «e*t.

!Dufte «itit Äafper fe&en etnanber an. Eräugen pfeift ei langaebefjnt.

2)ufte «nb Äafper faaett in bie Äniee.

Äafper
fdjreit mit aepragelt.

*u, 2(u, 3u!

J)ufte

fdjrett ebenfp unb ftordit

2fu, Tin, 3u!
Äafper oerßecft flctj in eine ffenfternifrte. fcl pfeift wieber.

SDufte unb Äafper f*r«en

3(U ! »er ©inb fcbJM bie Xar |ü.

S)ufte

erfdjrocfen, gittert.

3(1 ©rau« ba?

Äafper

2fu, 2(u, bie 2Banb ijl aufgegangen unb ju*

gegangen. Oraufi ifl ba.

&ltfte bl6b entfetJt

®raufi i(l ba? .

Äafper
oerbeugt jldj oor ber Cuft.

®rault, — idj bin $afper unb fjab bie ©tiefei

mit ftifäbid gefüttert. 3d) will jefct bie SBier*

beinin melfen, aber bie SBterbeütin fjat tfjr $ttt

ausgeflogen. Die SBierbeinin ifl tot.

H
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fcufte

jtrfjt rafft bie Uljr auf.

®rauft, ber <5d)nurrer frißt mieber! Dufte

fjat ben ©ctynurrer gefüttert, ©rautt.

Xafper unb Stifte
fe^as einanber an.

»SerPs bruttt branfen.

Xafper unb l)ufte

fallen in bie Äniee.

SDiiftc

£erfd fperrt'$ große 2od) t>or ©rautt weit auf.

©rault prägeft «£erf$.

Äafper

®rau(t tnad^t ÜBtUter. <H pfeift einmal gebebt.

perlte
ruft brausen

Äafper!

Äafper
fdflt in« Änic.

£erf$ ruft: afper!

fcuftc

ßafper, ©rauft ruft: Äafper.

3$afper
rotfdjt auf ben Änieen fttnanl.

2fu, 3Cu!

Stifte

Dufte, üerflerf bicfj t>or ©raufi! Dufte, t>er*

fiecf bidj in bie Cammer, in bie SBotte, in ben

©acf! Dufte, »erfriecfj bid> Bor ©raufi!
(Sir mtfd»t auf ben Amern in bie Aammer unb wrftecft bat @cfl#t in

ben £dnben. ©turnt fauft. ©raupen t)6rt man
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Jlebered>t ruf«

J&attol)! £attof)! — 33erflud)t! pacft an! jiel)t

an! 2eute! Äeine Seute ba?

ttTÜfcrit ruft trauern

2ebered)t, id) ertrinfe! Seberedjt!

£er Sturm faul» Ijeftiaer. £)a* flamtnfeuer fa^rt auf unb nteber. eine

ffieile ift ba* 3ütimer Iter.

£ebetecf>t
fommt aufgeregt herein. Gr ift in gelbem Ghimmtmantel.

Äeine 2&enfd>enfeere ba? <5tnb benn feine

?eute ba?

UTübrit
aufgeregt, fommt nacb tftm herein, ebenfalls in SRantel unt Äarujr.

Söeinal) »Are id> ausgeglitten unb in$ ffiafier

geflÄqt 3d> t>erfef)Ite beine £anb, ate td> au*

bem 9$oot wollte, — 2frf), ©ottlob, l)tcr brennt

ein 5euer &cr @tn^c! — üBie man in ber

Söranbung braußen fdreien muß! Äein ÜBort t>er*

(lel)t man! — Unb niemanb tyaff bir baä fcoot

an$ ?anb jiefyen! Unb jefct jeigt fid) aud) fein

Üttenfd)! — $obmäbe bin id)*

Cebcredjt unb ÜBilbrit jieljen ibre ÜÄdntel au*, werfen fte oor bat $euer

auf bie SBanf unb feben fid» um.

JLebere<I>t

ladjt neriri*.

£>a$ geuer troefnet »emgfhnä bad ©eeroafier

aud ben Äleibern. — Die Seute tfitv ftnb ntd)t

gewöhnt, lebenbe Sttenfdjen auf ber Älippe ju fetyen,

weißt bu, unb »erfieefen fid) üietteidjt oor und.

©ie ftfe^en fonft nur Seidjen au$ bem ÜBaffer, Oft

madjen fie furjen ^rojeß, fagt man, unb fd)lad)ten
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manchmal ©cfytffbrödjige, bie fte bann »erfpeifen,

weil fte gtfetfd} nur t>on #6renfagen fennen. <5te

fennen ja faum bte tarnen öon ßalbfleifd) unb

SKinbfleifcf) unb aerfteljen ftd) nur auf gftfdje unb

auf Sttenfcfyenfletfcf). #af)af)a.

geberedjt Dat fid» auf ben Xifdj gefc$tt flRü&rit auf ben (Sdjcmel. ©etbe

atmen fdjtvcr unb erfd)6pft.

mifortt

Üflacfyft bu ©paß, ober fott ba* Srnjl fein?

I)a$ ift ja furdjterltd)! Unb fyterfjer bift bu mit

mir gefegelt, ju ben 9Benfd)enfreffern? 3d) bin noch

$anj atemloä üon bem ©d)recf Corwin, wie id)

betnaf) in* ÜBaffer (lÄrgte.

Üeberc4>t
troefnet fW» mit bem Xafäentud) ®cfid»t unb ^>ali.

3d) bin md)t auf ben Einfall gefommen, fjter

SU rauben. £er SBinb ()atte ben (finfatt. üBtr

fonnten und bei bem anfommenben ©türm borfj nidjt

in bie ©d)&ren $uräcfwagen. £>a$ Heine ©egel*

6oot wdre unfehlbar jertrümmert worben in ben

engen Snfergaffen. ©et ©turnt ift e$ ju gefdfyrlid)

g»tfcf)en ben flippen an ber tfijle. J&ier auf ber

legten 3nfel beim offenen 3Reer tjt man boef) (teuerer.

$6r nur, wie ber ©türm ndfyer fommt unb pfeift.

Sraugen ftftrmt ci beftiaer; man &6rt mteber lange pfiffe

iittrrt t>l6*ltdi unb fprtdjt letfer.

<2r* t)at gar nid)t nad) ©türm auägefefyen, al$

Wir t)eute morgen fortfegelten. r,3m Notfall iber*

nadjten wir auf einem £eud)tturm," fagteft bu.

Dautftenbeu, 55er 3)ra*e ©rault 2
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äöiren wir boch lieber auf eine ber anbern Snfeln

gegangen, ßatt auf btefer unheimlichen Leuchtturm*

flippe anzulegen, wo e$ SRenfchen gibt, bie (Ich

nicf)t jetgen unb (Ich öerfiecfen.

Jteberect>t

Du »oflteft ja immer hierher, n>o ba$ Licht

weiß unb rot unb grün leuchtete»

mtfortt

3ch weiß nicht . . <£$ war fo anjiehenb, auf

ba* Licht loäjufegeln. £ätte|t bu e* mir boch ge*

fagt, baß e$ r>ier fo unheimlich ijl!

£eberecf>t

Rubelt bu e* benn fchon unheimlich?

itTÜbrit nen>6«

SBBarum fommt benn fein Sttenfch unb jteht

(Tch nach und um? 3ch &in ganj burcfjnäßt unb

fo mibe unb hungrig.

£eberecf>t

ftcljt auf.

3<h fyabt braußen in unferm Söoot tfaxtQt*

fottene Sier unb ettoaö <5d)infen &om Jruhftücf.

Die Leute hto werben roohl eine Äuf) t)abtti, bie

fle melfen fcwnen. Dann »erbe ich bir f>eif

e

SWilch machen (äffen, — ftuhlft bu, wie ber $uß*

boben jittert?

UTübrit

DaS ganje £au$ gittert wie ein Sttenfcf), ber

Jieber h<*t» ®"^ fluf unl> ff*
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Jltbtvtdpt
ficljt ficf» um.

£)a$ ift baä 9fteer, ba$ gegen bie fleine Ältppe

rennt Daaon gittert alles fortn>A()renb. ©0 ein

£au$ tfl mit (Schrauben auf bem Reifen fe(lgemad>t.

Unb pe!) mal: bte triefen Ufyren! Die galten fle

ftcf> jum 3ettöertreib, bamtt'S nidjt fo totenfttll im

#aU$ ift. er latbt.

müt)rit
ficftt ittr !D«fe.

Sttetn, fdwu nur! ©rfjau ben gemalten £)rad)en

ba über 3B4nbe unb gußboben unb £>ecfe? 3e$t,

wo ba$ 2Tuge jtdj and Dunfel gewinnt fyat, fteljt

man tr>n erft 3Bie ein ©efrife ftet>t ba$ au*.

@ar fein <5nbe nimmt ber Dracfjenletb. Über alle

2Ö4nbe unb Aber bte £>ecfe ift ber Dracfje gemalt,

in fyunbert $erfd)tingungen fcr)roar$ unb gelb. Da$
t|l ja förcrjterlid) unb mad)t einen ganj »erbrefjt.

£>a$ muß ein gang Verbreiter äfcaler gewefen fein,

ber biefen ©ebanfen f)atte. SÄir tun 3Tugen unb

Äopf roet). Diefer enbtofe £eib, — fein (£nbe nimmt

ber Dracfje, — fiel) nur, überall fein Grnbe!

£eberecr>t
fteftt immer jur 35trfc unb gebt burd)t 3«nm«.

SBieHeicfyt r)at ba$ ein »erröeftgeroorbener 6crjiff*

brüchiger gemalt. <S$ |tef)t toll au$. SD?an ft$t

wirflid) wie mitten in ben Gringeroeiben einer SBeftie.

HTtftrtt fdwttbert.

3a. <£$ Ijat etwa* Söeftialifcrjeä, bieS 3immer

mit ber enblofen Malerei. 3d> würbe »errieft
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»erben, wenn ich !)ier immer wohnen mugte. <5iet)

bod) nicht l)tn, ?ebered)t! 3<h bitte btd), fiel) md)t

immer t>tn! (£$ macht »errieft, ba$ #ütfel)en!

£ebered>t
ftctjt immer jur 2>ecfe.

9ttan mochte (Ich auf ben tfopf (teilen unb rote

bte fliegen mit ben deinen an ber Decfe ben

(5chn6rfeln nachlaufen. 2)iefe Sttaleret muß uralt

fein, üiele l)unbert 3af)re.

mtlbrtt
fteljt jum fcenfter.

Bber — wenn id) btd) bitte, — ftel) bod) nicht

immer hinauf! Unb bieS furchtbare ?id)t, bad ba

braußen immer wedjfelt! üöa$ i(l benn bad nur?

2)ad ifl ber Leuchtturm?

Aeberec^t
fitf)t au* hinauf.

3a, ber (Scheinwerfer t>om Leuchtturm, ber (td)

beflänbig breljt. (5$ mad)t augenfd)mer$en.

ttTübrit

SBenn man lange an bie SBanb fleht, fchetnt

ber ganje brache ftd) ju bewegen.

Jteberec|>t

3a, baä ganje 3immer fcheint (td) um einen

ju brehen, unb ber Drache auch» er i«w feinen swantei an.

<5ieh auch nicht immer tjinl ©e£ bid) an ben

Äamin unb (Tel) üt$ fteuer!

mtlbrtt

Lebered)t, geh nicht fort, geh nicht nod) einmal
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hinunter in ba$ SÖoot! 2>u (lörjt am (Snbe im

X)unfeln ab, ober ber ©türm fdjfeubert btd) in$

Stteer.

Äebcrec^t
fest feine fteifrmfige auf.

£er n>irffid)e (Sturm bat nod) nidjt angefangen,

baö ftnb nur bie Vorboten bi$ jefct. (5$ ijt SBott*

monb brauflen. 3d) »erbe mid) fdjon $ured)t*

ftnben.

UTilbrtt ner©6<

3d) furdjte mid), eif bid)! Unb bleib nidjt

lange! — ©ib mir einen $uß! üBir (inb au$*

gefahren, um allein gu fein unb un$ ju Heben unb

$u ruffen, unb td) Ijabe bid je£t nod) feinen jfriß

befommen. Unb bie 3eit ifl fo furj! borgen

muß id) fdjon »ieber bei meinem 3)?ann fein» —
Äug mid) jefct mal enblid)! 3m SSoot beim ©egeln

fagejl bu immer an einem unb id) am anbern Grnbe.

$Btr Ratten nidjt* öoneinanber. Gr* n>ar nur ?uft

jnnfdjen un$.

üebered>t
fcftldat (td) tett »oeffragen f>ocf|.

3d) böte (Sffen.

UTilbrit

2(ber fo füß mid) bod) erft!

j£ebered>t

fn6pft feinen SWantel ju.

Sttetne kippen ftnb gang bitter ttom Stteerfalj in

meinem ©djnurrbart. 3d) Witt mid) erft wafdjen.
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ttTÜfcit oorwurflooß

SBeine Sippen jtnb aud) bitter. — Du bijt fo

frofltg ju mir!

£eberect>t

abtvefcnb, will gel)«.

ftinbeft bu? — 3d) will und etwa* ju effen

l)o(en.

WÜorit ftaUftarrtg

SÖfeib bod)! £aben benn bie Seute nidjt* im

$au$? ®el) bod) nid)t wteber ba l)inau$, ei) eö

borgen wirb, Seberedjt.

£ebered>t
uitgebulbtg, nerofti

STOtlbrit, aber bu *>erflel)fl ja nid)t$ »on bem

Seben ber 8eute l)ier. Die t)aben nur getrocfncte

gifdje. ©ie friegen nur einmal im 3at)r etwaä

9>romant t>on einem $oot, ba$ ejtra baju ba ift,

bie Leuchtturme ju »erforgen. 3u effen gibt'S

l)ier jefct, n>o ba$ ^roüiantboot erft im #erbjt

wteber erwartet wirb, gar nid)t$ mefjr al$ gtfd>e. —
3d) will mal fefyen, »ad ffe Ijaben. — ÜBarum

gar fein SRenfd) jid) b liefen läßt? Die paar SEenfdjen

auf foldjen flippen jtnb oft in i^rer Grtnfamfeit

ganj abfonberlid). ©o&iel id) weiß, ift bie* niemanb

weiter auf ber Snfel alä jwei ?eud)tturmfned)te

unb eine 3Ragb. ©o tyat mir ein Sotfe erjdt)ft,

mit bem id) l)ier einmal »oräberfegelte.

milbrtt

Sötft bu fd)on l)ier gewefen?
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£ebered>t

SRiemafc im ßeben. Sttur einmal öoribergefegeft,

bamald &or einem 3öl)r.

S)a« legte fagte er mit einem bebeutangtaoUctt 9tad)bntcf, pl6$ltd) feftr

ernfl unb leife.

UTtlbrtt dngfHid)

äein 9ttenfd> jeigt jtd)! SBielleicfjt ffnb (Te alle

fd)on »erhungert, wenn jle gar nid)t$ I)ier fyaben?

Jiebered>t

frdmpclt feine 93einfleiber bod).

Sfletn, e$ ift ja £td)t auf bem ?eud)tturm. 2>te

jtfcen alle oben, roaljrfdjetnlid) um ben fyeran*

fommenben ©türm ju beobad)ten unb bie <5d>iffe.

mtlbrit Äjtgflltdier

3* gel) mit bir. 3* bleib nid)t f)tcr. <£* ifl

eine fo bridenbe 2uft in bem 3immer.

£ebere$t
gebt &nm Jtamin unb fW§t mit bem 3u# bte ®lut juredjt.

3a, bie ?uft ift brüefenb. Da« fommt Dom

offenen Äamtnfeuer. Der ÜBinb bldft ben 5Raud>

herein.

@$ ifl jum ßrftiefen !)ier.

«£ebered>t nttvbi

©ei bod) nid)t fo aufgeregt, SDWbrit!

UTÜbrit fd»mo0enb

Du biß gar nid)t nett ju mir. 34 f^atte mir

ein fo grofle* Abenteuer bei biefer ftaljrt auf ba$

Stteer, ba$ freie, »orgejMt, unb jefct i(l gar nidtf*
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lo$. Du btjl gang anberö al$ auf bem Sanb. Du
fyajt nod) fem Hebe* ÜBort gu mir gefagt.

£ebered>t
0ef>t an iftr oorfiber.

3d) weiß nidjt, ob id) anberä bin. 3m ©runb

war id) immer fo. — 3d) wül je$t (£ffen fjofen

unb fomme g(eid). Du warteft f)ter; nidjt watjr?

ttTttodt

fe$t ftd» an* Seuer

ffienn e$ fein muß, warte id) alfo allein.

$telletd)t bin id) bann aud) »erinbert unb ab*

gefällt, bt$ bu wieberfommft, unb neunte beine^&lte

gleichgültiger. — Äiß mid) jefct er(l wenigflenä

einmal!

JUbcre<f>t

3d) fagte bir bod), iety will nidjt. er im fort.

ttlübrit

ftampft auf, unb fpritbt in* $euer btnrin.

@an$ Der&nbert i(l ber SKenfd) auf einmal.

Seit wir in ba$ efenbe ©egefboot fliegen, fenn

id) tyn gar nid)t wieber» — 2Ödre id) nur Heber

bei meinem 2ttann geblieben in ber ©tabt!

£)ufte

ruft in ber Äammer: 3Mbrtt.

UTübrit
ffebt ftd) erflaunt um.

3emanb l)at bod) gerufen!

fcufte

ruft nueter brausen: SWtlbrtt!
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tttil&rtt iad>t

£>a$ ifl bodj ntd)t Seberedjt* (Stimme? Semanb

ruft bod): SDWbrit. £)a$ tft eine grauenjtünme!

S)ufte

ruft notfmatt: SWÜbrit!

mitovit
erfdjrocfen, gletct) jur Aammertnr.

3cfy l)6re beutlidj: ba$ i(l eine gfrauenfHmme.

@$ war ba in ber Cammer. — ©er ruft midj?

(£3 ifl ganj bunte! brinnen. ®ie nimmt rafd) einen (Spaftn

au* Dem Äomin. ©er t)Ot gerufen? ®ie IeucWet. Jja!

(Sie wirft ben ®i»t)n wea. ?e6eredjt! J£a, — bin id) er*

fdjrocfen ! (5$ ifl brinnen jemanb jum genfer tynaui*

gefprungen. Semanb n>ar ba unb tjat mid) unb

?ebered)t 6efaufd)t! 9Bie fännte man benn fonft

meinen tarnen roiffen? 3dj muß ba$ gtuer fetter

madjen. 3d) will bie Äammertur juriegetn! £)er

SBinb fegt burd) ba$ offene gtenjter »on bruben herein»

SJieÄammertor fliegt oonfeibftju. Jßa! 3Barba$ ber3Binb ober

ein SRenfd)? M&rit aeK anflftlidj auf ben 3el)enfpi8en «um Äamtn,

Dorft fiet» nieler, fdjort Da* &euer unö murmelt: 9Mn, e$ ift toitt*

lid) alleä mie »erfyejrt f)ier brausen auf bem Sföeer.

3d) muß laut mit mir felbft reben, bamit id)

roenigtfenS jemanb fyrerfjen t)6re. ©eit l)eute »or*

mittag fjabe id) ja nur baö SIReergefauä in meinen

£>t)ren. $Bie ein langet Q3egr46ni$ fo enbfoä trofb*

loä war bie gafyrt. 3n bem ©efauä fonnte man
fein 9Bort miteinanber reben. £), id) fjaffe baä

Stteer! £a$ gueft einen fo bireft an wie bie'Pofijei.
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3cf) mag e$ gar nid)t. 3n ber ©tabt lebt man

fo wofjlgeborgen, 2(d), wenn td) nur wteber in

ber @tabt »Are! — SRan befommt fafl ein b6fe$

©ewiffen auf bem SReer. T)a$ SBeer l)at etroad

tfaUblutige* wie ein ©efefcbud). ÜBie ein ©Ott

benimmt eö jld), atö ob e$ ba$ !Xed)t t)&ttt, einen

leben $u laffen ober nidjt. 3(ber roe£t)alb fott id)

eigentlid) ein b6fe$ ©ewtffen friegen? ©er ®inb

Doitert im Äamin. <5« uordn. #u, ber ©türm reißt ben

Äamin ein! Stein, fyter barf man nid)t (litt fein!

3u unfjeimfid) i(l ed b***/ wenn man (litt tfl. ®ie

öordn wieber. Unb biefe Bielen Ufyren, bie nid)t (litt

ftefyen! 2Bie äöürmer im «$o($ b***« ßd> an.

<5te fiew (i* fdje« um. 3n atten @cfen flehen Ufyren

berum! ©o muß e$ nad)td auf einem £ird)fyof

tiefen, wenn man ba$ £>br auf ein ©rab legt

unb bie Sßärmer brunten arbeiten. Uff, baä ifl

fürd)tertid), ba$ ©etitf! (5$ burd)(6d>ert mid).

SOTir ifl, al$ ob id) balb burd) mid) l)ütburd)fel)en

f6nnte. 3n ber SDfeeretnfamfett f6nnte td) bettfebenb

«erben, glaube id). SWübrit Oe&t auf unb aebt miftrautfd) an

ben ubrm wxui %wiif Ufyr — fftnf Ubr — ad)t Ubr
— ein Ul)rl ßetne Ubr gef)t wie bie anbere! 2(tte

©tunben ftnb in bem 3immer. miM bor«! an ber xor.

?ebered)t i(l bod) ntdjt mit bem fcoot fjtnaud*

getrieben werben? 2Benn bad SÖootfet'I geriffen

Wdre! ÄOmmt er benn nid)t? <5« aebt au ben &enftern

unb fd^rt jurörf. ©rdßfid), bie* grdßfidje ?id)t! ©ans

b(inb madjf«! 2Bie ein Q3ft^ fam'* Dom $urm
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herunter! @ie wenbet fidi jurncf nad) bem 3tmmer unb fpridjt mit

gebÄmpftar «stimme. Die ganje ©tube fdjwanft auf ein*

mall 2ffle$ breljt jid) ttne ein ÄreifeL — Unb ber

©türm brausen ! ob eineSReuteJ&unbe imjtamtn

flecft unb f)eult. — Da (lanb bod) ein ©tul>l? ®ie

taflet eine ©eile tn* Secre unb modjt fdwanfcnbe 6cbritte oorwarM.

3d) bin wie blinb. 3d) fet>c gar ntdjt meljr, n>o

id) bin. — 2ebered)t! £ebered)t! jDa bifl bu ja!

2Ba$ !)a|t bu benn? ffiie jtefjfl bu benn au$?

©Her' — mid) nid)t fo an! ÜBegen — wegen —

?

2Ba$ fag(l bu? 3dj Ijabe itjm bod) nid)t$ getan.

<2rr Ijat e$ felbfl getan. 3d) tjdtte ©raufi — ©rauli

ba (lel)t er ja ba £cbered)t,

roa* wollt tf)r benn beibe »on mir? 3Äid) um*

bringen? — «aßt mid) fo*! 3d) fdjreie! J&ttfe!

J&ilfe! — Seberedjt, bu erwürgft mid)! jDu —
bu — o, ®rauli! <5r miß bid) räd)en! Jßtlft mir

benn niemanb? £>— a!)— id) will nid)t flerben—
id) Will nid)t — ©ie ftftrit am (Stuhl nieber. S)er ©tubl fftat

um. ®ic liegt in D(jnma*t auf bem umaeftorjten ©tubl.

Jiebere4>t

fommt. $>er ©türm beult. X)er SBinb fdildat if)m bie Xur au4 ber £anfc

unb fdildgt fte auf nnb binter ifjm in. £ebcrcd)t ruft laut burd» ben ©türm

23erflud)t! tiefer ©türm geljt wie ein SBenfd)

»or mir tjer, reißt $6ren auf unb fdjldgt Sören

§u. (Sben t)at e$ braußen tfidjtig angefangen,

Sftübrit! Daä »orljer war nur bie £)m>erture.

3e$t wirb'* balb wie mit 9>ofaunen blafen. —
3d) fonnte fein fffien ftnben, SBilbrit! (5* ging

nidjt. — 2Bo bift bu benn? £>a$ ?eud)tturmltd)t
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braußen tjat mid) gan$ geblenbet. — 2(ber fo

antworte bod), 9ttübrtt! — Üßa$ fagft bu? ©er

©türm &emt, er <i6§t an Un xtf<f». 3#an t>erftel)t fein ffiort,

roenn man &on brausen auä bem ©efjeul fommt.

Herrgott, jefct t)abe id) ben $ifd) beinahe umge*

rannt! ©er ©türm reißt bie Xnr unb ein &enfter ouf.

©djeiben fitngen. Teufel! £er ©türm brieft ^enfier

unb Süren ein. 3fl benn alle$ wie öerfyejt ()ier?

ÜMfcrit, WO btjt bU? Beberetbt braat e* Dur* ben ©türm,

rennt jum fcenrter unb fdjltc^t Xur unb Sender. SWUbrit ridjtet ftctj

lanafam auf, hebt ben ©tuftl auf unb fe$t fit»» erfdjopft.

miforit
Ijorrtt ouf £eberecbt6 ©ebrttte. Uli er ju ibr fommt, oerbirgt fie ba*

©efldjt in ben £dnben.

Äebered>t
erftaunt

£a jtfct bu! I)a f)a|t bu bod) sorljtn md)t

gefeffen? @ä tft, af$ ob ber ©turnt ba* ganje

3tmmer »erbrefyt fyätte.

leife unb frtulbbewu&t

3d) l)abe bte ganje 3eit l)ter gefeffen. — ©inb

£eute im Simmtv, 2ebered)t?

£eberecl>t

iiebt feinen SWantel au« unb f>dlt ihn an* Breuer.

3d) fann feinen 3ttenfd)en jtnben. I)te eiferne

Z&x jum $eud)tturm i|c fefl öerfd)loffen. 3cf>

tjabe mit beiben ^duften baran getrommelt, aber

jte f)6rten broben nid)t$ ober »odten nidjtä t)6ren.

— (£ffen fonnte td) mir aud) fein* au$ bem
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93oot !)ofen. — 3Bir mfiffen bte morgen »arten.

£>enf bir, im ©taU liegt ein Äufyfell (latt einer

$ut). £>te fdjetnen bie Äut) aud) Idngfl aufge*

geffen $u fjaben, — ba$ arme 9>acf ! 9ftid> »unbert

nur — e$ war bod) 9ttonbfd)ein —, jle fjitten un$

bod) fdjon Idngft fetyen müffen, noie mir anlegten.

£)ie 3nfel ijt ja fo flein, faum ein paar ljunbert

<5d)titt im Duabrat. 3ttan fonnte un$ bod) nidjt

beim Bnfommen Aberfetyen! 2Barum fte fTcf> nur

l)tnter i^ren Süren einfd)lteßen? 5Öir muffen e$

unä jefct fo gut wie mög(id) bequem machen für

bie eine dladjt (5$ n>ar nidjt einmal ein getroef*

neter gifd) in ber Md)e aufzutreiben. 9hir <5af$

war ba in einem Äaften unb ein gaß mit $ran.

<5onft gar md)t$.

X)a ijl eine Söanf am Äamin, SDKlbrtt. ?eg bid)

baf)tn! 3d) lege mid) auf bie Diele and geuer.

aeljt vom edjcmel auf unl) legt ücn auf bie 93ant.

2ld), ba* furd)terlid)e 2id)t, ba$ immer au$

unb ein geljt fyier, alö wenn e$ feine SRutye fydtte!

3mmer fommt e$ unb getyt e$! (£$ ift fdjrecflidj,

wie e$ nie bableibt!

Äcberecl>t

nimmt bie Sftäntel unb aeljt jum Senfler.

3d) fÄrcf)te, ba$ geuer gel)t halb au$.

dngftltd) laut

SMeib bei mir, ?ebered)t, bleib bei mir!
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j£ebercc|>t

ftdngt tte a»4ntel vor tit Gdtettai unt> femmt jurfirf.

3d) »iß ja nur unfcrc Fintel anä genfler

fangen, bamit ba$ ?id)t ntc^t immer aud unb

ein gefyt rote ein ©efpenfl.

xnntvit
dnoftltdi, ftrrtft bic Hrmc nad) «cbtredjt au*.

QMeib bei mir, Seberedjt! $teßeid)t fommt

Oraufi »ieber —
JLtbtVtdpt fommt tu ORübrit

2Ber fagft b«, — ®rauli? 3Bte fommft bu

gerabe ()eute auf ©rauli, wo id) ben ganjen Sag

beim ©egeln aud) an tt>n benfen mußte, Stttfbrit?

— ffieißt bu, baß e* ein 3af)r ift Ijeute

3d) weiß e*. ©d)»eig (litt, id) bitte bid>!

£ebered>t
f>ocft üd) auf bir fcrbe vor tad 5cucr.

IDu l)a(l bod) angefangen! 3d) »oßte bid) nidjt

baran erinnern, er fdjürt ta« 8««.

UTübrtt tiffti«

©ttte, aber fd)»eig jefct baüon! 3Bir fmb bod>

nid)t beäljafb jum erflenmal aBein, bamit wir »on

einem $Oten reben. <»< fpridrt halblaut mit im ©dbftaefpri*.

3d) Ijabe nid)tö anbereö getan, afö »ad jtd) anbere

grauen fyeutjutage aud) ertauben, — et»a£ geflirtet

in ber <5t)e. Da* ift bod) ntdjt fo Wimm.
Kaiferinnen unb Königinnen tun bad. — ©rauli

foß fid) meinethalben in$ SWeer gefh&rgt Ijaben?
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2Ba$ weiß man beim? Wlan f)at eine Setdje ge*

funben, oon gtfdjen angefreffen. <£benfogut fann

ba$ bie ?eid)e eines anberen gewefen fein. Grben*

fogut. @rfannt ()at iljn niemanb benimmt. —
©erabe ein Saljr ift e$ fyeute, baß er ba$ getan

l)at! Grntfe$lid) muß ba$ fein, »om SBaffer er*

würgt ju »erben. %btx id) fjabe e$ t!)m bod)

nidjt geraten, ftcf> $u t6ten! (5r war fo jung, er

naljm alle* fo ernfl! <5in fo junger Sttenfd) begreift

nod) nidjt, baß £iebe ein @paß unb fein @rnft ift.

<Sr war mef jünger af$ bu. — 2(d), wie mel Ufyren

f)ier tiefen! ®« furtd»t pi6eUd» laut. 3d) will nidit meljr

tton iljm fpred)en, £e6ered)t, f)6rfl bu! ÜBir jtnb

bod) nid)t zerpflücktet, ewig an $ote $u benfen!

3d) will leben unb luftig leben.

JltbtVttyt regulato«

3Sielleid)t jwingt unö ein $oter, bod) immer

an tl>n ju benfen.

miforfe
ftr«d»clt «ebertdit* $aar unb fprtdjt idrtltd», wdftrenb 8cfccrcd)t in* faucr

Dorrt.

?ebered)t, bu woUteft mid) bod) lieb fjaben!

Um un$ lieb ju ()aben, ffnb wir bod) tyeute »on ju

JJaufe fortgegangen! borgen müjfen wir tt>ieber

mit Söoot unb Söafyn nad) ber €>tabt gurücf. X)ann

einmal in ber ©tabt, bin id) wieber bie gute J£au$*

% ftau unb füttere meinen Sttann unb langweile mid)

wie anbere £au$frauen. Unb ein freier Sag

wie Ijeute, wo man ein Abenteuer jufammen er*
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leben fann, fommt nid)t fo letdjt wteber. 3« ber

©tabt fann id) btd) nidjt allein befugen, unb bu

mid) aud) md)t, baö weißt bu. Du weißt, wie bte

Seute aufraffen. 2TlIe$ »Are gletd) »erraten, (£$

madjte (Td) gerabe l)eute fo gut, baß mein SDtann »er*

reifte! X)aö fommt nidjt oft »or, baß mein Sttann

mid) Aber Sttadjt allein Idßt feit ber ©efdjtdjte mit

©rauli. ®ic mu «^n an. SBarum ft$t bu beim wie »er*

jaubert unb fiarrfl in baä geuer, alö ob bu aud) fdjon

fhimm auf bem 3tteere$grunb bei ben ^ifdjen f&ßeß.

Jteberec^t

fprid)t tonlol in* &cuer

3d) f>ab it>n l)eute auf bem Sföeergrunb liegen

fetyen, — in ben ®ellen lag fein ©eficfjt, blaß mit

weit aufgefperrten klugen, unb faf) ju mir herauf.

Da$ ®e|Td)t fd)wamm immer mit, al$ ob e$ mir

ben 3Beg jeigte. Den ganjen Sag fal) id) ®rauli

im ffiaffer brunten.

tttilbrtt unartulbt*

3d) bitte bid) um ©otteä willen: fdjweig bod)

»on ifjm! €>d)wetg, id) werbe »errüeft. J$ör bod)

nur, wie baö Stteer braußen brüllt, wie ein wtlbeö

$ier, ba$ berein will! Unb bu erjdljlft fortwdljrenb

»on einem toten SDfenfdjen, ben id) bod) nidjt wieber

(ebenbig madjen fann. 34 tyabe tf>n bod) nid)t

in$ 3#eer geworfen, id)!

j£ebered>t

fprtd)t immer in tai Breuer l)lttcin, langfam @ae nad) ©a$.

ffieißt bu, baß ©rauliö Sttame »on einem
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Dradjen flammt? 33on einem Dradjen, ber bor

Urjeiten auf einer Äftppe fyter braugen im Sfager*

raf gekauft !)at. @rau(i er$&t)(te e* einmal, Die

?eute tyaben ben Dradjen mit 2D?enfcf>enfleifcf) füttern

mijfen, mit gleifd) t>on Verbrechern, ©onfl »dre

er au* junger an* 2anb gefdm>ommen. Jjier

brausen im ©fagerraf lag er auf einer flippe.

Die ©d>tffer fal)en tfyn oft wie ein gtuer burd> ben

Sftebel. SWeilenwett fa!) man feine feurigen 3Cugen.

Da* ganje Sanb gitterte »or il)m/ unb bie $ifd>er*'

(eute fielen in bie Äntee, bi* itjtt S3oote an ber

flippe öorüber waren. Denn mit einem 3tem*

jug mad)te er beim fünften ffletter urptifcttdj

SBtrbelflürme. ©pAter fott er ftd) fefber in* fltteer

geflürjt fyaben. ©rauli fagte, ber Drache fyabe

Sttenfdjengeflaft angenommen, unb t>on iljm flamme

feine gamttie. TLbtx im JJerbfl, ef)e ein ©türm

fommt, Yjbxt man jefct nod) oft fdjriUe *Pftffe au*

bem SJtteer. Die £eute fagen, e* fei ber Dradjen*

geifl, ber bann »ieber auffleige unb SRenfdjenfutter

»erlange.

mabrit
unwtrfd)

Da* flnb nat&rlid) fdjeufHidje SBArdjen! Die

pfiffe pnb ber ÜBtnb in ben ÄKppenlidjern, fann

fld) jeber benfen. Unb alle* ifl fpmbolifd;. fftux

bie etnfAltigflen Seute glauben an fo etwa*. J£6r

auf ba&on gu fpredjen! 3d> mag nid)t* meljr

batton l)6ren, &on bem bummen 3*wg.

X'tttttljenbc», £>er 2>rad>< (Sranlt 3
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£ebere$t
fprtd}t monoton in bai Breuer hinein, SRur aKmdftlid) fteigert ftdj feine (Stimme.

®rauli atjnte ed immer, baß er einmal

burd) eine grau jugrunbe geljen würbe. <2rr

at>nte ed. 2ttd id) bid) bamald nod) nid)t rannte

unb er mir'd erjctyfte, baß bu ifyn ernfUid) »erfiebt

in bid) madjtefl, unb baß er bid) ernft nat)m unb

bu itjn bann öerladjtej* unb brutal abfertigtet

bamald, SDttlbrtt, fy&tte id) bir alled Q36fe antun

fännen. Du !)dtte(l ed nur erleben muffen, wie

id) eine gange dlaö)t mit ©rautt gerungen l)abe, um
it)n »om ©elbftmorb abgalten! Unb wie er

bann am bergen fd)einbar gefaffen unb be*

ruljtgt fortging, unb bod) nid)t wieberfam! 3d)

l)4tte it)n nid)t fortlajfen follen! 3Ccf>, er ging ütd

SDfeer, um bir aud bem ÜBeg ju fommen. — Orr

war mein befter greunb. — (5r war ein pradjt*

voller SÄenfd). — 5Bir Ratten und auf <£tb *>er*

fyrod)en, einanber bid jum $obe beijuftefyen. 3d)

[)atte feft gefd)woren, it)n ju ridjen, bamald, weißt

bu bad, Sttilbrit? 9tad)e t)atte id) gefdjworen.

«ne vaufe. er feufit tief auf. 2(ber id) bin aud) nur ein

Sftenfd), unb id) fonnte bir ntdjt wtbertfetjen, — bid

t)eute, wo alled wieber aufgewacht ift. #at bir

bad 3)?eer nid)t aud) tyeute gefagt, baß bu ben

beften 9ttenfd>en getitet l)aft, «DWbrtt?

mitovit
dampft beftts auf unb ftAU fid) bie Öftren ju.

3d) antworte bir nid)t meljr. ©prid) oon etwad
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anberem, bitte td) btd) nodjmatt. 3d) befdwäre

bid), wenn bir mein unb bein Seben Keb ift, td)

befd)tt>6re bid), ?ebered)t, fprid) ntdjt mefyr Don

iljm, nenne tt)n ntdjt mel)r in biefem 3intmer ^ter.

® ift, a($ ob bie ffiänbe »oll »on ©ärgen fteben.

tÄuf einem $ird)l)of fann e$ nad)t$ nid)t unljeim*

lidjer fein al$ $n>ifd)en biefen Sßanben. £>a fyordj!

Da ()6r nur bie Ufyren unb ba$ ©eljeul! 3m
$amin Ijeulfä, aU wenn taufenb Seute rufen,

uaufe. ®ie frafjt. 2Bte*nel Hilferufe muß bieä £au$

fdjon get)6rt tyaben! X)u fagteft bod), bog l)ier oft

<5d)iffbrud)e »orfommen? Daß mele 2Bracf$ braugen

ring« um bie Ältppe »erfenft liegen? ®« r*aut na*

ber Xnr, fdftrt pl6eWd) erfenrodfen jufammen unb fortdit dnartlid» letfe.

(Biel) mal! Da fommt Sidjt unter ber Sur herein!

©ief) bod)! SBtetteidjt fommen bie Beutel Unter

ber Sürfpalte auf ber ©djroelle felje id) £id)t,

£ebered)t! <5ie fommen mit Laternen, Seberedjt!

2fber id) bitte btd), fo fiel) bod) l)in! SKufjr bid)

bod)! leifer (£$ ftopft — e$ flopft!

Äebered>t
ficht auf unb aeftt lanafam jur Xnr. €r aefct wie einer, ber im Xraum

wanbelt, aan« ohne Erregung.

£>ffne nid)t! 3d) bitte bid). Jrage erft, wer

ba ift. eetfer. <£$ flopft fd)on wieber!

Jteberec|>t

an ber Xar, fprtcbt laut

<®n ift brausen? 2Ber ba?
3*

35

Digitized by Google



mnr>vit
bffchlcnb unb ongftlidi

Äeine Antwort? grag breimaf.

4Leberecf>t laut

3ft jemanb braufjen? ei ttotft wttgcr.

ridrtet tfd» eifrig auf.

2Bad) um (Sötte* willen mdjt auf!

JltbtVtd)t gleichgültig

(Sntroeber flopft ber ©türm, ober e$ jtnb Seute

Dom J£au$.

UTübrit
eifriger, fct>letct»t auf ben 3rt>en jum Xtfd» unb ftarrt auf bie Xflr.

<£i ftnb Seute »om £au$. 3cf> fetje ja beut*

lief) ba$ 2td)t. ®ie greift (ich an tcn Äopf. SReine £f)ren

faufen, al$ ob taufenb SDtatfdjen braugen flehen.

£ebered>t
madjt bie Xar auf, »rollt aurficf, tonlo*

Der ÜBonb!

ttttlbrit ncfttg

$Zad> gu! Sttad) ju! £aft bu e$ gefefjen?

£ebere$t
ftrmmt fid) gegen bie Xar unb macfet ju.

3a, ber 9)?onb war e$, fonft memanb. Unb

ber JBinb flopft an bie Sur,

tttilbrtC nodj heftiger

Siegle fefl $u! SRtegte! 6d)auerltd) war e£

braugen. 2Bie ein »eiger Sttenfdjenfopf lag ber

Sffonb »or ber Sur. — £afl bu bte SDranbung
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gefefyen? 3Bie ränge J&dnbe flog ber f>ede Schaum

in bie Suft. £afl bu fefl jugeriegelt?

£eberect>t

(ommt gUtdjmfitig juröcf unb fc8C fid» an* fcuer.

©ebanfen f6nncn aud> burdj verriegelte 3ären.

— 3a, man n>trb Ijellfeljenb l)ier braugen. JBtr

fefycn beibe immer benfelben Zoten tyeute.

UTUbrit
ungebulbia, rccmcrltctj. @e$t fid) mieber auf bie Aamtnbant.

©ttte, fd)»eig! — ffiarum nur feine gemut*

(id)en Seute in bem £au$ wohnen? Sine alte

grau ober ein alter Seemann, bie und bie 3?tt

mit ©emütltd)fett vertreiben finnten. 3d) fyabe

bid) in bem ganjen 3aljr, feit id> bidj fenne, nie

fo grafllid) gefel)en. — 3d) m6djte mit beuten

reben, bie nidjtd von mir »iffen. 3d) miU nid)t$

wiffen von mir.

Aeberecfot

ftarrt immer int 3euer, fpricbt monoton, aber beinahe Mnifctj weiter

&ie £eute im ©fagerraf braußen, bie miffen viel*

(etd)t metyr, al$ bu glaub)*. (Jinfamfeit mad)t all*

tviffenb, fagt man. X)ie futb einfam l)ier, — l)aben

nidjt einmal in ü)rem?eben einen grünen Söaum ge*

(eben, fflifyt einmal if)re $ul) fönnen fte füttern.

(Bie friegen ba* J£eu von ber Mftt jebe* 3a!)r

einmal. Äein 53fatt, fein #alm toidjft fjier. 92ur

©teine. 3l>r Seben lang wohnen fic auf einem

©tein, Sag unb Ülaäjt f)4ren fte nid)t$ al$ baö

3Reer in ben Styrmufdjeln, fcranbung unb SDtnb.
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3n bent ewigen SBeereinerlei, ba lernt man

horchen, ©anj ferne Dinge t)ört man ba. <5id)er

mußten bie Seute l)ier fchon geftern, baß mir jmei

beute t)on ber Äufte fämen, biefe ?eute mit ben

2(ugen, bie im jmeiten (9eftd)t leben, ©ogar bte

geheimften Dinge miffen (Te »on und. ©te mußten

alle* fd)on, 9ttilbrit, el)e e$ gefchaf), unb (te ^aben

auch !)ier braußen für bich unb ii>n gegittert, S&ilbrtt,

beute »or einem Satyr.

arufelt lief» unb rebrt cinbrtngltcti balHaut.

?ebered)t, üorhtn tyat jemanb ba brinnen in ber

Cammer breimal beutlid) „SDttlbrit" gerufen. (5ine

Jrau mar ed. HU id) mit einem brennenben

(Spahn hineinleuchtete, fprang ftc jum ^enfter

hinauf SBotyer (le mof)l meinen tarnen mußte? £>,

wenn e$ boch fchon mieber $ag märe! — $&xd)tev*

(id) tiefen alle biefe Uhren, unb bie Seit *üdt nicht

»ormärt*! ?ebered)t, (M, bitte, biefe fürd)terlid)

tiefenben Uhren ab! HU ob man mir 92ägel in*

®ef)irn hämmert, fo ffi^e tch'ä.

J2.ebere4>t

Du tya(l ein b6fe* ©emtffen, ütttlbrit. Da*
hämmert inmenbig.

milbrtt
twütenb unb dnaftlüb

3d) fage bir: reb nicht fo! <£$ macht bir ein

SBergnfigen, mich ju quälen, ©je bringt auf unb fauttcii

Sebmdjt mit beiben £4nbrn. 2Serflcl>ft bu, bU barfft md)t
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mel)r fo reben! Du follft ntcfyt $u mir reben! Der

$ote toax ba, unb er fann roteberfommen.

Äebere4>t
iraAt wieber auf, rtdjtet fid) l)oct|.

34 rebc bod) fein 2Öort ju btr. 3d) war gan$

tt)0 (Ulbert, Sr aeftt lanafam um ben Xtf*.

ttTtfode
rutft auf ber SBanf fort unb fielet tftm aran>6hnifd} nad).

Du rebefl: unb roeigt cd md)t! 2fcf), f)ätte id)

@rauliä tarnen gar nid)t genannt! fflun . . .

JLeberecr>t

bat fid> wieber am Jtatmn nieberaefcocft unb flarrt wie ftvonotiftert inö Jeucr.

3«/ nun get)t er mdjt mel)r auä bem 3immer.

Waufe. Sr nicft in« Seuer unb feufjt. dliÖ)t tt>af)r, ®rauli?

tTTÜfcrit wirb oerwirrt.

£ebered)t, um ©otteä willen, wa$ fagfl bu ba?

J^ebered>t
tonloä unb oormurf&JOU

Du t>a(l it)n ja »orfjin fcfjon gefefyen! Du fyaft

mit i!)m unb mit mir gerungen. Der ©tul)( ift

babei umgefallen. ÜBir Ijaben btd) beibe erbrofielt.

Vaufc SKilbrit, Warum lebjl bU nod)? ©raupen fleiaert

fid» ber (Sturm.

mmtit
fcfeldat bic #Änbe jufammen.

#err beä #immel$, bad war 5D3irflid)feit? 3f)r

tjdbt mid) angefallen? @« wirb oerwirrter unb fd&rt fid) in<

£aar.

ü.cberec|>t

flarrt immer ini fceuer. Webet juleet tonloi unb fpridit fid> bann in

immer ar6fjercn örtmm unb ^»eftiafeit ftinein

Blle* ifi 2Birflid)!eit, ?ebenbe$ unb
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$ote$,— nid>t toatyx, ©rauft?— ©tetyft bu,®rault,

idj fy&tte eö (angfi tun mÄffen, wa$ td) btr »erfpradj.

3d) fyabe mid) etnbämmern raffen »on if)r bort»

<£S ift »at)r, e* fteljt fo au$. 2Tber im unterjlen

©runbe Ijabe td) bod) immer an bid) gebadet

Unb afö td) tn$ Q3oot (lieg fyeute, l)6rte td) bie

©egel (freien. 2Bte mit einer ©timme fd)rieen

bie (Segel! Ütodje! Unb ba$ fcoot fläfjnte: iXadje!

Unb baä üBaffer gurgelte unb föchte, ba$ ganje

2D?eer freute |td) auf bie 9tad)e, ©raufi, bie td)

btr galten notfl mit biefen betben Rauben. SBtt

biefen beiben £änben n>itt td) bid) rächen, — id)

l)ab e$ gefdjtooren, fyeute &or einem 3af)r.

ttTtlbrtt

ftorjt lautlo* in eine entfernte dtmmeredfe. Sertriecht ftcf> unb ftarrt

anaftoerjerrt auf Seberecht.

Äeberec|>t

richtet (Ich langfam auf bie flniee, lägt bat geuer mtt feinen Hugen noch

nicht (od unb fpricbt »ieber halblaut

3d) fetye bid) nod) bamafö, ate bu t>on ber ba

fortgegangen bift, — aU jte bid) um Serftanb unb

£er$ bringen wollte, — bie mit ben glatten 2(ugen,

bie über alle* (£rnfte unb @ute toegfeljen fann!

fcr fleht nach ber Ccfe hin, wo ficb OKilbrit ocrfrocben hat. üßie $tt)et

SMenbfptegel gittern it)r bie 3ugen, baß man tt>r oer*

bfenbet in bie 3(rme (lirjt. SOZtt #ol)n t)at jte bid) tnä

SKeer getrieben. — 3d) l)atte ed fo fange öergeffen!

ttTttt>rtt

ftorjt an ben Xifch in bie Üftitte be$ 3immerä unb fcbreit

3d) bleibe nidjt l)ier! 3d) bleibe nidjt 3d)
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ftirje mtd) lieber felber in* Stteer, aH baj} td)

hierbleibe, Sebered)t. — 38ad) auf! 2Bir wetten

fort. 3cf> befdjwire bicf>! — Da* #au$ W öer*

bert ffiir überleben bte Sttadjt nidjt. Seberedjt,

Dein ©erebe erwfirgt mtd> tfitv.

£ebered>t
(leOt aufaericnfet unb fief>t tni ?cucr.

£ier wirjl bu erwürgt, SKilbrit. 9tte fornmft

bu »on fort!

ttTtforit

ftnrjt jor Xor unb Irrifdjt nmnerlicf)

3<*> Witt fort! 9ttad) mir auf! Der ©türm

»erbiegt ba$ $4rfcr)loj5!

«Heberest

Die $6r wirb t>id> nie mefyr fortlaffen.

ttTü&rtt

femmt juröcf, rftttctt jornia ftcrautfforbernb am Xtfcft

©ad tjabc tcf> benn ©d)led)te$ getan, idj?

Jiebered>t

laut, ooU Mbfcbtu unb 3orn

Du fyafl ba$ $er$ eine* 3Ranneö in beinen

löflernen ÜRunb genommen unb b<*f* & auf bte

©trage gefputft. Du b«f* ©rauli t>er(acf)t unb

»erbibn*/ fttt er üor bir auf ben fötteen lag.

„$6te bid), wenn e$ bir ©paß madjt," riefil bu

ibm ju. „Siebe i(t ein fabeä, abgeleierte* Starr,"

fagteft bu. „SKan amöffert (leb, unb bamit batfa."

r,*piag mid> md)t mit ber langweiligen Siebe/'

rieffl bu. Du ljatte|t an bem Sag feine 3*i* unb
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feine $ufi, btch $u amufteren, unb Iteßeft ©rautt

Taufen, »et! ja ba$ Saljr »tele $age fyat unb bu

ihm nur ju minfen brauchtet, bachteft bu. — Unb

wie oft hatteft bu beinern SRann fdjon bte dfye

gebrochen! 2T6cr ©rauft war btr rechtfchaffen.

©etßt bu, noa$ baä fyeißt: er J)at ftd) umgebracht?

#u$ Siebe, au$ ber ?tebe, bte bu langweilig ftnbeft,

bat er fid> umgebracht. Da$ l)aft bu getan.

mtlbrtt
fprtngt oor 8cbered»t Inn unb ruft feucbenb

®ut. ©ut. 3d) ba&'$ getan, ©ut, td) bab'S

getan, übzx waä gef)t baä btch an? ÜBaä ^b'

id) btr getan? Du fyaft mir Siebe öorgefjeuchelt.

Du l)aft mich auch in betn $erj gelocft. Du t)afl

mich mit beinen SMicfen unb mit fd)6nen SBorten

gefüttert, unb gebettet, baß ich nur einmal, ein

ein$tgeä 9ttal nur, bte Tflad)t mit bir »erbringen

foUte. J$abe tch bir nicht nachgegeben? Unb nun, —

-

n>a$ tu(l bu? Du befyutfjt mich mit beinen ^e=

fchimpfungen.

j£eberec£t feft

3We$, wa$ ich tat, gefchaf)/ um ©rauft hcu**

ju rächen.

tHtlbdt mnito

Titfo h^ff bu alle* mir nur »orgefogen unb

mich h«rher gefocft, um um

üeberect>t

falt, befltmmt, aber immer noch wie tn einem Xraume fprertenb

Um ©rauli
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WTÜfcrit l«*t irrfinnig

4?al)at)at)a.

JLtbtVtfyt uWe«* auffabrenb

SBete, (latt $u lachen!

ttTtfortt

roilb irrfinnig unb fy&fynifd) ladjenb

$at}at)a\)al $at)a\)at)al #al)al)at)a!

£ebered>t
bumpf, ballt bie ffdufte, birgt |1d> oor unb geDt auf fle au.

93ete, fag id). 2ßenn ba$ gtuer im Mamin

au$ tft, bift bu tot

milbvit
fpringt binter ben Xifcb, fprfdjt boftig, f>6r>nifct> unb irrfinnig

ÜBa* fagft bu? 3d) tot? $at)at)af)al SBid)

wollt tf)r umbringen? $a\)at)at)a\ SBerfud)t e$

bod)! (Erwürgt flc bod)! #abt il)r e$ öorfyin

ntd)t »erfudjt, unb |te lebt nod). Qrrwärgt mid)!

Saufenbmal werbe td) wieber lebenbig. — ©o wie

ber Drache ba an ben SBdnben! Saufenb ©lieber

fjat er. — 3fyr f6nnt mid) erwürgen! 3d) fomme

wteber. — 2ßa$ fagt it>r, — ba$ ^euer, wenn

au$ ift, — bann bin id) tot, ©rauli? <&d)ütM

ba$ 3tteer barauf! ©djuttet ba$ ganje SD?eer

barauf! ©rauli, &erfud)'ö bod)! 9#id) unb baö

geuer mad)t iljr nid)t tot <5wig — fo lang, fo

lang — 2)rau§en gebt eine ©turjtvetle Aber bat $aui. SReerwaifer

fturjt burd» ben Aamin auf ba* geuer l)cruntcr. $)a* $euer fcbldgt bell

auf unb Wfcbt au«. ifl finfter im «Raum. Der ®turm bat feinen

£6t)fpunft erreiebt.

UTUfcrit ladjt irrfinnig im &inftern

J&al)at)a, ba$ Sfteer gel)t über ba*
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$at)a\)a, ©rault fcf>icft ba* SBeer jum Äamtn

herein auf baä geuer herunter. J£ol)of)o()o, ba$

^euer tft aU$! 2>ie Xar fdildgt plogüd) oon felbft auf. ©er

SWonbfd»ein fdtlt beretn.

£ebered>t
gebt rafrf) um ben 2ifd» unb ringt mit SKilbrtt

miibrit
feudjenb unb attmdbttd) erfttrfenb

SKütyr mid) ntdjt an! 2Ba$ fommjl bu je©t?

3Ba^ fagfl bu, — ba* SBeer brällt. 3d) rodre nidjt

redjtfdjaffen, briflt e$? Sei) tjättt meinem SWann

bie @f)e gebrochen, bt&Ut e$? £al)af)a, »ad ifl

bie Siebe? £af)af)a! — $a$ mid) (od! tfommft

bu oon ben SGöänben herunter? Äommfl bu,

Drache? grroirg mid)! Qrrroörg! 3d) will

nidjt, — id) fterbe nid)t. £)a!)! (Srto&rg mid)!

Dal), ermurg ORilbrit fdflt fdjwer tu »oben

unb reifH im 9aU btn ®tubl um. ©ie liegt roie tot auf bemfelben &lecf,

in berfelben Sage, wir fie am Vnfang ber ©jene lag, ali fie in Ofjnmodjt

fiel. Seim ttuffdilagen ibrrt Ä6rper* glritrn oon brr $rfd)fttterung bir

beiben SWdntel oon bat Sendern, unb ba* Siebt be« ©«beinwerfer« oom

8rud)tturm fdttt berein, treift rot unb grnn unb weif burd» ben »aum.

£ebered>t
beftig atmenb, fpridjt vor ftcb bin, nodj immer wie im Xraum

$ot, — id) Ijab'ä gehalten, (krault 1 sebercd>t gebt

langfam btnautf unb fctjliefjt die Xfir. Sine 3Beile freift nur ba< ücuetot»

turmlicbt burd» bat 3immer. Dann richtet fidj ÜRtlbrit mnbfam, langfam

auf, fcfct fief) auf ben ©tubl.

ttTtlfcm
ftftbnt beinabe &drtlid) unb breitet bie $lrmc au* unb fiebt ffd) nm.

Seberedjt ?ebered)t!

93orfcang
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Perfonen bce $votiten 2JEtes

Jlebered)t Don Granne
Tlaifa, feine grau

Stau 2fagot, feine ©totter

Hootfe Qanberfon

Steuermann

£rjler tttatrofe

3a>eiter tttateofe

SDtatrofen

©er jwette 3fft fpielt auf tem $romenabenfcecf fce$ $ri©at*

futtert 2ebered)t »on Qfranneö, ein 3Ä&r fc*«1 "tf"*

3(ft, in einer bellen ©emmemadjt trauten im ©fagerraf.
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2)ie Snfyne fteflt bat $romenabenbecf oou £ebered)t# Vrioattutter

oor. Seit balben £intergrunb bilben bie uitgefdtjr imci SReter Soften

Sabinen mit runben gufenfenftern unb einer Äabinenture. 2>it Äabinen

nehmen im regten Würfel bte balbe VftQne ein. 33or ben Sabinen ift

all Vromenabenbecf ber Sorbergrunb ber 95ö(jne gebaebt. fHeditö eine

ho!>e ©ctjtffäbrfifhmg unb barüber fydngenb ein Wettunaäbot. Uber ben

Sabinen oben ift ein Oeldnber unb oben bai fogenannte ©onnenbeef. Sine

fdjmale Xreooe fabrt aufen redjtä an ben Sabinen binauf auf ba* ©onnen*

berf. SWan tann ba* SReer nidjt feben. Sine 8ufe fnbrt für bie SWatrofen

in ber SWdlx ber ©ebiffabrnftung binunier in* €d»iff«innere.

&i ift eine faft tage*belle norbiftbe ©ommernaebt. Sin grunlicb*

gelber roolfenlofer ©ommernacbtlbimmel. $6 fteben einige Stafftable bei

ben Äabtnen. Sabinen, 9tettung6boot, ©d)iff6brnftung, ©table, ©elanber

unb Xreppen, — alle* ift blenbenbn>et# geftridien.

$rau Wagot fiel in ber SW4be ber Aabtnentnr in weitem Sommer*

Heib unb ftiett. «ebereebt unb «Ratfa, ebenfalls in bellen ©ommertleibern,

fpielen eben ein XJecffpiel. Stuf bem 8u$boben ift ein Jtreibeauabrat ge»

seiebnet, bae* in Heinere Quabrate eingeteilt unb numeriert ift. Sin paar

fleine £oljfcbetben liegen auf ein paar Sümmern. 8eberecbt unb Waifa

halten ieber einen langen ©toef in ber <$anb, womit fte bie ^oljfcbeibdicn

aus einiger Entfernung auf bie Hummern bingefto#en haben-

95eibe fpielen eine 9Beile ftumm baS ©piel.

Jtebcrec|>t

ruft unb ftoft feinen ©toef auf ben »oben.

Kummer neun, ÜUufa!

ftft§t ibren ©torf auf ben ©oben.

3mmer befommft bu Drummer neun, unb tcf>

friege immer Kummer bretjeljn. oft mir fptefen,

ift e* fo, Sebered)t.
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£ebere$t u*dt.

SBtjt bu aud) abergfAubifdj, SKatfa?

ladjt unfc fletlt ihren ©lorf fort.

SBatärlid)! £>u erjdhlft ja fo tnel in bem halben

3ahr, feit wir »erheiratet ftnb, »on SBorbebeutungen

mtb »om jwetten ©eftd)t! $a fett man nid)t aber«

g(Aubifd) »erben! 9tfd)t wahr, SRama?

fletjt oou i&rer (Sftcftrri auf.

SXaifa l)at gan$ recfyt: bu ftetfft und äffe an

mit beinern £ang, an $orbebeutungen ju glauben.

£ebered>t
flellt feinen ®(orf fort.

«£ab id> fo öiel &on folgen fingen gefprocfjen?

£af> wußte id) gar nidjt. 3d) werbe mid) alfo in

2(d)t nehmen unb nidjtd mehr ba&on reben.

Xatfa
ftfngt f!d> an gebercdjlä 4lrm.

9*ein, nein, fprid) nur, fcred)ter, fon(l wirft bu

nodj wortfarger, af* bu fjeute fdjon biß.

Ärau 3tagot fflrft.

3a, ^eute ^afl bu nod) nidjt ffitif ffiorte mit

und gefprodjen.

Äatfa
Iteftt Cebcrcdjt mit unb gefyt onf unb ab.

$a$ nur, Sftama. SBa* wollen wir reben I £aben

wir md)t gute Sage hier gehabt, aud> ohne mel

©orte? Diefe SBo^en auf bem SWeer waren
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n>unber»oll, auf bem ©ommermeer, bad nie (türmt,

immer blau ifl, ald blaue SBtege einen wie ein

ßinb einlullt Sftein, e* t|t fcfyon red)t, ?ebered)t,

baß bu fd>tt>etg(h 9tfd)t$ fdjretfltdjer, al$ wenn

bu gezwungene ©efpr&ctye f&Qrfh üBir (tnb bod)

Sttann unb grau! Die reben miteinanber, aud)

wenn fie fcfyweigen.

ffrau «agot Hebt auf unb lacht.

ü.ebered>t

3tcf>C 9toifa an flcfi.

Siebe SXatfa, liebe. Du bi(l fo gut Du benffi

fo gut t>on mir, bu. 3d) bin fo frot), baß td) btdj

fyabe. er wt fie.

$rau 2tagot
fltcft nwber.

Äißt eud) nur! 3d) fefye nid)t l)in, ifyr großen

Ätnber, if>r großen.

Ratfa
jtebt £eb<red)t ju grau Stagot bin-

9Bann (Inb wir mieber in unferer 2Bot)nung?

borgen abenb lanben wir, um elf Utyr, fagte

ber (Steuermann. Scbcreebt nie», laft »aifa lo« unb ionbet ft«

eine 3taarre an.

2tatfa

Dann ift bte fyerrlidje 3eit au$. 3«er(l furd)*

tete tdj mid) t>or ber (Jinfamfett auf bem äBaffer.

3e$t liebe id) fie unb mochte ntd)t mei)r üom
'iKeere fort, Watfa Iduft sur Gduffbruftuna unb Oarrt binaui

Dautljenbf u, 3)er Sprache @rauli 4
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«Srau #agot

3a, e$ gel)t melen fo, baß (te jtd) in ba*

SD?eer öerlieben unb bann md)t met)t baöon (äffen

fonnen. Tiuf manche t)at cd aber aud) einen

fd)lcd)ten Einfluß, ©ie »erben fdjroermittg, (latt

gufrteben auf bem 3tteer* «ebereebt gebt bie ©ettentreppe ouf

fco« ©onnenberf hinauf, lebjtt fid» oben an bo$ ©elänber, ftorrt in bie

£uft unb routbt.

3Uif«
fiebt ihm nad), «cl>t ouf bie Seite, ftarrt wieber über bie ©djiffibrfiftun«

unb trotfnet iljre Huoen mit bem Sofcbentucb. S)onn ruft fie mit «e-

fonflelter £eitcrfcit

<£inä, jroei, wer, fed)$, (leben 9J?6»en! Gr*

finb nod) immer alle (leben Sttooen, bie und jefct

feit 9Bod)en folgen. Seben 3benb unb jeben

borgen $dt)(e id) fie, unb e* bleiben immer (leben.

£rau 2(agot itaeit.

©ei frol), baß e$ nid)t breijeljn (tnb, iKaifa.

JUifa ficht au ßebereebt oinouf.

Sieben ift eine Ijeilige %at}l, fagt 2ebered)t.

dlidjt roatyr, Seberedjt, (leben ijl eine beilige 3<*l)(r

unb bret unb neun (tnb ©l&cf$$at)len? ßebereat oben

Iddbelt unb nirft.

SD?an foßte glauben, eä rodre 6pdtnad)imttag

unb nidjt elf Ul)r nad)t$, fo fd)6n Ijell i(t e$ l)ier

brausen in unferen ©ommernddjten auf bem Sföeer.

#ber fannft bu benn and) nod) fefyen, Sttama?

<frau Ttagot
oerfuebt eine Stotel einjufdbeln.

3um ©tiefen (teljt man nod) wie am Sage.

fftnt ba$ (Sinfdbeln fdllt mir fd)toer.
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Äaifa
fommt gu iftr gelaufen unb fntet nieber.

Saß nur, Sftama, id) l>erfe bir. ©te mit ein.

©o, je$t — tfitxl — Sttama!

Svau ?Cagot
brficft iftr bte £anb. 9totfa beginnt plfteltdt ju fälurtjen unb fdwtegt

ftb. an fte. fcrau «agot, erfarotfen, beruht «aifo unb ftretcbett ffe.

Jlebere<f>t

oben gebt »om @elanber fort unb gebt auf unb ab oben auf bem ©onnenbecf

.

ÄÄlfa mimmernb

üttama! — Sfttama!

u 2Caqot

leife unb götia

©ei nur ruf)tg, Äinb, fei rufytg! 9Beine btd) au$.

(£r f)6rt und md)t. (5r gef)t auf unb ab oben auf

bem Decf. <£r gröbelt roieber; unb wenn er in

feinen ©ebanfen i(t, f)6rt unb fte!>t er nidjtä.

Äatfa
unter Xrdnen, leife

9Rama, — Seberedjt — Seberedjt liebt — mid)

nid)t, — nein, — er liebt mid) ntdjt. dx »erftecft

fid), er »erftecft etwa* t)or mir.

baiblaut unb berubtgenb

£>a* ifl nidjt n>af)r, ßtnb, baß er btd) nid)t

liebt £a$ mußt bu nidjt glauben; fo wie id)

itfn fenne, baä ifl e$ ntd)t. (£r liebt bid), iKaifa,

er fjat niemanb auf ber SBelt lieber al* bid).

aber fonft fjajt bu fd)on red)t: e* i(l etwa* in

il)m, »ad er »or bir unb mir unb »or ber 2Belt

4*
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»erftecft. 3d) faitn e$ nidft erraten. 3d> l)atte

mtr'ä vorgenommen, idj wollte ed fyerauöbefommen.

'Äber bejfer ijt e$, bu fragfl itjn efyrltd), ?Hatfa. Dir

fagt er'$, SRaifa. ©tdjet fagt er'$ bir.

Xaifa balblaut

2Ba$ ?ebered)t mir nid)t öon felbfi fagen will,

banarf) frage idj ityn nidjt. Sieber gebe id> ju*

grunbe baran, Heber . .

.

Svau %aqot uaiwaut

Stteüt, nein, fo ge^t'* nid)t weiter. 3d) !)abe

ir>n unb btd> in ben ganjen Sßodjen auf ber galjrt

je$t beobachtet, <5o get)t'$ nid)t länger. 3(>r feib

faum fectoä 3ftonate »erheiratet unb burft eud) nid)t

ben SRucfen fetjren au* ©tolj unb Um>erftanb.

(Spricht er benn nie, atynfl bu benn gar nid)t, »ad

er Ijaben fann?

Äaifa
Irifc unb fdjeu

Sttama, — bat 2ebered)t »or unferer SBerfjei*

ratung eine grau gefannt, bie STOitbrü l)ieß?

Stau 3tagot
bcflnnt fld>. Seife

SBilbrit — SMbrit? ^ein, td> babe i^n nie

t>on einer SEÜbrit fpredjen t)6ren. 3a bodj, —
roarte, wie i(l mir benn? Sawotyf, — ba war eine

Dame in ber ©tabt, eine grau SBÜbrit »on Ärafe.

Die batte eine ?iebe$gefd)td)te, aber ntd)t mit 2ebe*

red)t, fo tuet id) weiß, ©ie \)atu etwad mit 2ebe*

red)t$ greunb, mit ©rauli. Sharon ®rauli bat fid)
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wegen tiefer grau umgebracht Sa, id) entftnne mid)

nod): e$ war t>or jweiunbetnljalb 3af)rem Die

ganje ©tabt fprad) bamalä baoon. 2fber bu weißt, —
td) l)6rte nid)t t>iel bin —, auf unferm ©ut oor

ber ©tabt l)6ren wir wenig, unb wir »ergejfen

aud) foldje €>tabtgefd)id)ten ebenfo fdjneß, wie fte

paffieren, weil fte und ntcf>td angeben. 2Cber bie$

fyabe td) fdjon beerten, ©rauli war ?ebered)t$

befter greunb, unb 2ebered)t war wie umgewanbelt,

al$ ©rauli jtd) baö Seben naljm. Den Vornamen

ber Dame Ijabe id) nur ntdjt genau im ßopf, —
e$ war eine grau oon tfrafe, — unb id) glaube,

fte l)ieß 9Mbrtt. 3a, — unb bie ift pl6$ttd) —
ein 3a()r nad) ©rauli* $ob üerfdjwunben, fein

SDfenfd) weiß, woljin. Stfemanb aljnt, ob fte tot ift

ober nod) lebt, niemanb weiß e$. 3d) benfe mir,

fte fyat ©rauft bod) geliebt, unb auö ©ewtffenä*

biffe über feinen $ob Ijat fte »ielleidjt mit ftdj

ein (§nbe gemacht, aber gefunben t>at fte niemanb.

3f)r SERann ift »or einigen Monaten geftorben,

[}6rte id). $rofc aller tljrer Sreuloftgfeit l)at er

fte immer nod) jdrtltd) geliebt unb fte nid)t auf*

gegeben, bte fte etneä $age$ »erfdjwanb unb nid)t

wieberfam.

Xaifa
jtcl)t ftd> einen ©tubl ttdit ju ffrau Wagot &eran.

2Cd), — 9ttama, — weißt bu nid)t, ob Seberedjt

biefe SMbrit geliebt l)at, — nad) bem $obe ©raulte

t)ietteid)t?
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nadibenflictj, tetfe

ffltin, Äinb, ba$ faitit id) bir nid)t fagen.

2lber id) glaube e$ ntdjt. (5$ i|t nid)t roafyrfcrjeinlid),

baß Seberedjt bie grau geliebt fabelt follte, bie feinen

bejten greunb umgebradjt t)at. Sttetn, ba* fftngt

ntcf>t roafjrfdjeinlid). ffienn bu auf SDttlbrit eifere

fudjtig bift, Äinb, unb btd) btefe grau plagt, fo

pfagt bid) nur ein Sttame auä ?ebered)t$ SBer*

gangenljeit: 2ebered)t Hebt btd) unb benft an feine

anbere.

Äatfa
wirft fi* 8frau Slagot an bie «ruft.

Dod), bod), — icf) muß btr'ä fagen. ©ieljft

bu, — id) wollte e$ ntemanben fagen, id) fdjdmte

mid), al$ eiferfttdjtig $u gelten, aber id) Ijalte e$

nid)t länger au$, Wlama. Oft mitten in ber Sftadjt

unb— fonberbar— immer jur felben ©tunbe richtet

ftcf) Sebered)t im Q3ett auf unb murmelt ganje

<5afce, — fltegenb, — heftig unb in einem fo

»aljnffnnigen Sempo. 3d) fann nidjtä »erflehen.

Unb wenn er bann mit ben 3(rmen in bie 2uft

greift, fdjreit er laut unb gellenb auf. ©leid)

banad) fällt er erfd)6pft in bie Ätflen unb fagt

ein paarmal tonlo* unb wie gebrochen: „Sföilbrit,

Sttilbrtt", fagt er. Unb fo gefjteä 9?ad)tfur Sfladjt.

Stau Hagot
ftety 9taifa lange in bie Hugen, mit dummem <£ntfe6rn

$Ba$, Äinb, — SRaifa? — Unb ba$ er$äl)lft bu
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mir erfr Jefct! aber ba* iji ja fdjrecflid), — ba*

muß bid) ja $u $obe erfdjrecfen, — batwn ftefjft bu

jcbcn SWorgen fo blaß au$! — (£r richtet ftcJ> auf

unb fe^rett unb fimpft, — unb immer ruft er bann

SRilbrit? 5Öte fonberbar — fonberbar — ffrau

«ogot »eint. 2(rmer,2(rmer! 3f)r meine armen Äinber!

Unb id) glaubte, it)r feib nad)t* glucflicfter al$ am

^age — — @te troefnet (trt fctc «lugen.

jdrtlid)

STCein, SJfttama, fo i(r eä nidjt, baß er mid) »er*

nadjtöfftgt. ?ebered)t i(l fo lieb, fo lieb ju mir,

wie fld)er fein Sater gu bir aud) mar. Darum
tjabe td>'d aud) ertragen. 3n ben Flitterwochen

f)6rte ic^ erfl gar nidjt barauf; wenn er nachts

ju fpredjen anfing, fachte id) juerfr. 3d) glaubte,

er fpaße. ©pAter t)ord)te id), — unb id) habe

jefct immer ein 3ud) bei ber J^anb, baä tauche id)

ind SBaffer unb lege e$ if)m auf bie ©tim, wenn

er fo erfdjopft i(t unb if)m ber (Schweiß falt auf

ber ©tirn ftet)t. Dann murmelt er: „Danfe, banfe!"

£ber er fagt nie meinen tarnen,— er fagt: „Danfe,

SDhlbrit!" 3d) badjte mir julefct, er muß eine

grau mit biefem tarnen einjl feljr geliebt haben.

3e£t aber, ba eä nie anberä wirb, weiß id), —
er liebt biefe $rau nod), — ob (le tot ober

lebenbig ift, baä ift ganj gleid). ?ebered)t liebt

biefe SKilbrit, unb fie flet)t Sag unb Sttadjt awffdjen

und, Sag unb Sttacht.
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fteM auf unfc aeftt f)in unb i^r.

2(ber triefe SJWbrtt, bie id) meine, bic tfl bod)

»erfdjwunben, fag td) bir, Ätnb. Die fann eud)

nie fl6ren, bie fommt roat)rfd)einlid) nie roieber, —
bie i(l ^iedetd>t C&ngfl tot, Idngjt fdjon. ®te »lettt »or

«aifa Heften.

fle&t aud) auf

2(ber, SD?utter, »ofyer weift bu benn, bag e$

biefe grau ift, bie fein greunb ©rauH liebte unb

bie bann »erfdjroanb? d$ fann bod) nod) öiefe

grauen mit bem Sttamen Sföilbrit geben; unb fie (e6t

metteid)t in unferer 9Wtl)e gu £aufe, unb er ftel)t

(Te jeben $ag, — unb id) fürd)te mtd) fo öor ber

JJeimfefjr morgen, — td) f4rd)te mid) fo, — bag

er ber grau in ber 8tabt wieber begegnet. Denn

eigentÄmlidjerweife: in ben ÜBodjen auf ber fd)6nen

ftfUen ütteerfaljrt, bie mir machten, f)at er nad)t$

nie fo Ijeftig gerufen. <£v mar mel ruhiger, — er

murmelt woty ben tarnen nod), aber er fd)reit

nid)t mefjr auf, nid)t fo furchtbar mie ju £aufe

auf bem ?anbe, wo id) ifyn galten mußte. 3?£t

jucft er nur mit ben J^dnben nadjtä auf ber Decfe

unb murmelt nur ein paarmal „$Mbrtt" unb

fdjldft bann meiter.

Stau TUtgot
nod) letfer

$inb, id) l)6re tfyn immer nod) auf bem Dber*

becf auf unb ab gefyen. ©ei) in bie Sabine, in
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bett ©alon unb erwarte mid)! 9Kmm ein Söud),

ober fpiele Jtlamer! 3cf) »erbe mit ?ebered)t f>ter

fpred)en. 2Benn er mir alleä gefagt Ijaben wirb,

»ad er und »erfhcft, bann rufe id) bid>, unb td)

bin jfdjer, e$ wirb alleä gut. ©ei nur rufjig,

jftnb, — icft weiß, er riebt nur bid), SKatfa, — al$

feine Butter filjle td) e$, baß er nur bid) liebt.

JUtfa
wenbet ffrau ttagot ben Würfen.

SRama, id) tt>iU e$ glauben. SBenn er aber

meüeidjt bie anbere meljr liebt al$ mid), — bann

faffe id) il)n. Dann noenbe id) mid) in ber ©tunbe,

»o wir lanben, »on tym, bann — bann gebe id)

tt>n frei, — mag »erben au$ mir, waä will, — id)

fann'ä nid)t meljr anfe^en, wie er leibet.

£rau 2(agot
bringt ftana nad) ber Äabfne.

©e!) jefct, Äinb, gel)! 3d) rufe bid) fpdter.

SWebrere SWatrofen fommen au« einer 8ufe auf ba« S)ecf beraufaertieaen.

£in Utatrofe
iiebt bie SWfise.

©uten Xbenb, bie J^errfdjaften! <5ntfd)ulbigen

bieDamen,— einen fleinen 2(ugenbltcf, meine Dame.
»otfa flebt unter ber Äabinentor unb l)6rt }U.

iu ben SWatrofen

ffiir (Inb S^nen roofjl im SBege? s>ie ©tatrofen

lieben bie ©eile am »ettunglboot feftcr. Kur ber eine SWatrofe bleibt

tieften unb fijrtdjt.

tttatrofe

92ein, fd)6nen Danf, meine Dame. Sttein, »ir
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brauchen nur ein bijjd)en ^>Ia$ l)ier, um bie deinen

anjujteljen Dom Söoot ba. ffiir jinb gleich fertig

unb utfommobteren ©ie bann ntd)t länger.

Cr bjlft ben anbern am 93oot.

Sollen ©ie bcnn ba$ Rettungsboot flott madjen?

UTatrofe

9*ee, meine Dame, bloß einölen wollen wir bie

troffen unb nadjfeben, l)at ber ©teuermann be-

fohlen. (£$ ifl nur ffir alle JJälle, — »iffen ©ie,

meine Dame, — man fann nie muffen, — ba$ SEtfeer

ift fein 3fp()altpflafhr, ba$ !>dCt md)t immer fHüe.

Sv&u Ttagot

®tbt'$ benn ©türm, glauben ©ie?

ttlatrofe

Sftee, bewahre, meine Dame. 7(btt wir fommen

ba jefct balb an bie erfle ©d)äre. Unb mir »ollen

Stemlid) nafy ben ?eud>tturm paflteren, — unb ba$

ift eine gefdfyrltdje $ifte. Die %clfen bort liegen

wie bie Äartoffeln im Äartojfelatfer unterm ffiaffer,

runb um ben $urm, btd>t beieinanber. Unb für

alle gdlle muß man auf ber 6ee fertig ffir alle

g4He fein. Da$ ift mal fo mit bem SBaffer, baß

e$ eben nodj ein ganjeä ©djtff trdgt, unb plfyslid)

loäldßt.

Waifa mtntt grau Vaaot ju unb «cl)t in bie Aabtnr. £ttaretf)t fommt

vom ©ennenbetf herunter.

WTatrofe »wut fefnen $«t.

5ttun ftnb wir fd)on wieber fertig, meine Dame.
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Dte junge grau IjAtte rutyig !)ter bleiben finnen.

2Bir jtnb fcfyon wieber fertig, ©uten 2(benb n>ün*

fd)en wir ben «£errfdjaften.

Stau 2Ugot

©ute Sftacfyt, Seute.

$5ie SRatrofen grüben unb trollen an £eberecf)t oorbet auf* ©onnenbeef

binauf. 2)ort flebt man fie oben berumfleben. S)ann bocten de lautlo*

lufammen, raueben unb fpielen Statten auf btm fcufiboben. Unten in ben

Äabinen werben fiampen anaejonbet. S)ie runben genfler flnb ertaubtet.

STOan l)6rt «Ratfa Älaoicr fpielen. Einige ©terne erfdjeinen am aronliAen

©ommernacbtlbimmel.

Stau TltQot

Sebered)t!

j£cbere4>t

fiebt ober bte S)etfbrofluna

Hutten
$vau Hagot

Äomm, laß unö etroaä auf unb ab gefyenl

®te nimmt Seberecbtt Wrm. QSeibe geben, fo lanae ba* Alaoterfpiel

bauert, fdweiaenb auf unb ab. 2)atf (Spiel bricht mitten in einem ©torf ab.

5rau Tiagot
troefnet flcb bie $lugen mit ibrem Xafcbrntucbe.

<5ine 9*ad)t ift fyerrlidjer afö bte anbere in

btefem 6ommer. 2Büifl bu und ntd)t bie <5tuf)le

f)ierfyer(Men, Söredjt? J^ier fifct e$ fid) fo fd)6n. —
©iel) mal bie ©terne! 3(1 baö bort and) ein ©tern,

baä in ber gerne? Da$ muß ber ?eud)tturm fein,

ganj meit bort bruben, — ber roed)felt ba$ 2id)t,

(iet)(l bU? ®ie bleiben (leben unb fefjen auf* Stteer.

Äebered>t
naebbenfücb, er Idgt bie SRutter hi.

3a, ba$ ift ber Seudjtturm. 5Bir pafjteren tfjn

balb, benfe id). @ebt auf unb ab.
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Stau 3lagot
»leibt tieften unb fteftt binau*.

5Bte einfam muß e$ auf einer folgen Seud)t*

turminfel fein! 2Ba$ bie Seute bort fcon Stürmen

unb ©d)iffbrfid)en roijfen muffen! £)ie (eben wie

(ebenbig begrabene, auf einem folgen Surm.

£ebered>t
0el>t unb bringt jroet SJcrfftoftle.

3a.

Svan Tlagot fest m.

#eute jtnb wir faum jwei, brei ©Riffen be*

gegner.

Äeberec^t fe$t fi*.

3a, $tt>et.

fletjt iurntfgclcljnt fytnau*.

borgen, um biefe Seit, ftnb wir nueber (Td)er

in unferen tner tyf&tyUtt, jidjer auf bem Sanbe in

£>ad) unb gad).

J^cbered>t rauät beftfoer.

3a, morgen um elf Ut)r, fagt ber ©teuermann,

wenn'* feinen ©türm gibt

Stau TUlQOt

2fd), man braucht nid)t auf* Stteer ju gefyen,

um ©türme $u erfeben, ©türme gibt'S ja überaß.

Äeberec^t
wirft feine ätgarre fort unb nimmt fid» eine neue,

fapt feinen 5lrm jdrtlid).

£u raud)ft ju »ief, 2ebered)t, bu bifl fo ner»6$
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in lefeter 3eit. 3unbe bir feine neue 3tgarrc an

!

«Beißt bu, baß bu fd)recf(id) nen>6* Mffcf

«Heberest
ifinbet &ie 3igarre an nnb raucht unb fief>t aufi Sföecr-

3cf> weiß ed. 2(ber Stauchen beruhigt mid).

Stau TUtgoc

(£in SD?ann wie bu, ber erft fedjä Monate öer*

heiratet ijt, follte bod) ntd)t fo unruhig fein. <S$

gef)t bir gut. Du bewirtfdjaftejl unfer ©ut. ®elb*

forgen fyaft bu feine. Du (eb(t in freier 2uft, fyaft

für Steifen beinen Butter f)ier. Der fÄt>rt btcf>

wochenlang, wie jefct, »on aß ben Btttäglidjfeiten

be$ Sanbe* fort, aufä SBeer fyinauä. — Äinber

werben mettetdjt and) halb einmal fommen. —
Q£$ fefjft bir an nidjtä, ntcf>t watjr, 85red)t, — e$

fefytt bir bod) an ntdjtä? Du entbeljrfr bod) nid)t$?

Du liebfl: bod) fRatfa, 2ebered)t, nid)t wafjr?

£ebere(^t
ficht &rau 5la«ot nidjt an.

ütfutter, warum fragft bu mid) fo au$? 3d)

fyabe mid) nie beffagt.

$vau Haqot
nudelt itcf> tn einen Wcifefdjal.

Sunge, man weiß manchmal felber nidjt, waö

einem fet)lt. Da* Sttenfdjentjerj ift oft »erwiderter,

afä e$ fdjeinen Witt. — 3Tber fpredjen wir nicht

metjr »on bir, wenn e$ bid) ptagt. — ©ag mal,

— mir fällt ba ein: wie t)teß bod) biefe grau mit

bem fonberbaren Vornamen , bie bamal* fo »iel

oon jtd) reben mad)te. — Du weißt, wen id) meine,
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— bte ©ad)e mit ©rauli, — bie grau »on tfrafe

— wie f>iefl fte bod), — mibxit — SDWbrit, md)t?

ilebered>t

rrftaunt unb erregt, fiet)t bie SWuttcr an.

3a, — fo !>ieß fte, glaube id).

£ennji bu mehrere, bte fo Reißen? & ifl ein

feftener Sporne.

-Heberest ffeot »e«.

SHein, SRutter.

rote in (Sebanfen

©onberbar, wie einem ein Sttenfdj oft nad>*

geljen fann! 3d> benfe oft ganj pl6^(icf> an biefe

<Perfon unb fjabe ffe nie in meinem Seben gefeljen.

3cJ) (teile fte mir beutlidj »or. — 3Bar (te Kein,

bie 2)ame?

Äeberec^t raud>t.

9?tcf)t fleht.

«$rau Ttagot feet fi* auf.

2Bar fte fd>6n, — befonber* fd)6n?

Äeberec^t raucht

92id>t fefjr fd)6n.

Ärau #4(J0t unaebulbi«

Eber fle muß bod) ettoaä Söefonbered gehabt

Ijaben, etwas gafjtnterenbeS, geflelnbeä?

Aeberec^t
tmfcfjt (Id) ben ®d>weifl t>on ber (Stirn.

^afjtnierenbeä! 3a, für mandjen.
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Stau HaQot

SBerjeif), 2ebered)t: bu l)afi pe jirfjcr ebcnfo ge*

liebt, nne bein $reunb ©rautt jte Hebte? 2(Ifo muß

fte bod) fcflfcfnb genoefen fein?

4leberecf>t fw>t auf.

2fber, SDhitter! 2Bol)m jieft bein ©efrage?

3d) fpredje nie mefjr öon ©rauft unb jener Bett

Da* ift fertig. 3d) bitte bid),

5rau 2lagot
l)dlt iftn am <Hocf feft unb jfeftt iQn auf beit ©tuftl.

SMeib nodj einen 3(ugenbltcf (Igen, ?ebered)t.

©pdter tonnen wir nneber auf unb ab gefjen* 3d)

mug bir nod) etwa* fagen. Du fagtejt eben, bu

fpr&djeß nie mefyr üon jener 3*tt! 2ebered)t, bu

fprtd)fl tdgftd) ba&on, mein Sunge, tdgttd), — id)

weiß e**

4£.ebered>t

wirft feine 3iaarre fort.

Sftutter, — n>er r)at ba* gefagt? Da* fann bir

nur SRaifa gefagt fyaben. 2Ba* l)at iRaifa gefagt?

Svau Ttagoc

fcredjt, bu öerbirgfr il)r etma*, fyatSRatfa gefagt!

Du — bu btft nidjt aufrichtig $u un*.

ü.eberecr>t

Butter, id) bitte bid), iRatfa r>at me()r gefagt!

<5ag mir alte*!

Stau Tiaqot

Ütoifa l)at meljr gefagt, aber ba* fann id) bir

nidjt er$4f)len. ©te weint.
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£eberC<t>C will fortlaufen,

läuft i(>m nad) unt nimmt feinen ttrm.

Söleib, 2ebered)t, bleib! 3d) roiH bir'ä fagen.

— DuAl (te ntdjt, jte l)at fo tue! gelitten, betne

arme, junge grau, — §iel) mal, weift bu e$, bag

bu nacfytö fd)W>er trdumft unb fdjreift unb im ©djlaf

n>irre$ 3*ug rebefl?

Äebered>t

3a, td) weiß e*, td) weiß e$, Butter, er im*

fid) auf einen ©tuftl unt) feufjt &eftia.

t^rail TtaQOt leife

?aß und leifer fpredjen, baß bie Sttatrofen bort

oben nidjt alle* l)6ren. — <5ag, £ebered)t, benfil

bu benn and) am Sage immer an biefe SDfilbrtt?

<&eberecf>t

tief auffeufjenb

SRutter, td) fann bir'S nidjt fagen, warum. £a$
muß begraben bleiben. 3d) »erfudje, ntd)t an jte

ju benfen, — aber e$ tterfofgt mtd). ©ie i(l überall.

$Bo id) gebe unb (lebe, ift jene grau. — 3d) fann

jte ntd)t lo$ »erben, — id) fann nidjt — id} fann

nid)t — fcr geftt jur ©djiffebröftuna.

aeftt ifjm nad).

3fber £ebered)t, fo *oa$ t>dtte id) nid)t für

m6glid) gehalten. Dann betritgji bu Ütotfa jlimbltd).

£ebered>t
f»rtd»t auf« STOeer fjinauä.

3a, ft4nblid>, — aber nid)t id), — SRatfa wirb
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nidjt üon mir betrogen, — bie $ote tfl e$, bte mir

nacfyfduft, — SBilbrit »il( mid) erwürgen, fie

wiü fid) r&djen, — »eil id) ©rauli an it)r

gerärfjt tjabe. — 3e$t tjt eä l)erau$, je$t weißt

bu e$, bte $ote [ißt mid) nid)t fo$ —
Stau 3fogoc
faltet bie J^anbe-

2Ba$ I)afl getan, — bu fjaft beinen greunb

geriet — an biefer grau, — an Sttübrit?

4.ebere4>c

beutet auf fem geudjtturm, ber fegt in ber gerne ober ber ©dnffäbrufhina

cndjetnt unb fein Stdjt rot, roeig unb arön Aber bie Äatinenrodnbe fretfen

Wgt.

3a, bort.

Svau 2tagot
beutet nad) bem Xurm.

Dort — auf bem Ceudjtturm? @ag mir'ä, bi(i

bu fdjufb, baß jene grau öerfdjwunben i(l?

Äebered)t

(lebt bie «Kutter an unb nttft.

3a, Butter. Dort auf ber £eud)tturminfef fjab

trf) fte erwürgt.

5rau 2lagot
fa^t iftn an beibe Wrme unb lägt if>n ntcbt lof.

Du ?ebered)t, bu i)aft ?

£ebere$t
(lebt nacb bem Xurm unb faat einfad)

3d) !)abe jeneä SBetb au* ber SBelt gefd)afft,

Butter, ©ie Ijat mir meinen greunb get6tet. ©ie

t>ar ©rauft jum <5elbftmorb getrieben. 3d) Ijatte

gefdjrooren, id) wollte iljn r&djen.

£autbtnbet}, J)er ©radje ©raalt 5
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Stein 3fogot
umarmt ihn t>l6$li<b unb jammert.

I)u fjaft nid)t$ ©d)(ed)te$ getan, 3unge, nein.

Du biß mein Sunge. Du armer, armer 2Renfd),

»ad fjaft bU getan! <Sit W#t iftn pI6elicb lol ttnb fept ftd> er*

fd»6pft auf eine« @tuM- Stein, fag bodj: nein!

iLeberecfcc

aeljt iu tftr, er fpridjt anflaaenb ernft unb Ittbenfdiaftlfch

Sttutter, Butter, jtefjfl: bu, — mit btefen betben

J&anben, mit benen id) je$t SXatfa lieb fyaben will,

— bie J&anbe Ijaben einen Sföenfdjen erwürgt 2)a$

f)ab' id) getan. Unb ba* läßt fld) ntc^t metjr

ungefd)et)en machen. Steine J^dnbe fyaben getötet.

2Benn mir aud) bie SRadje ein SRedjt jum $6ten

gab, — fo l)abe id) bod) je$t feine tfraft mel)r,

fetter ju (eben. 3d) gab ben $ob mit biefen

beiben ^anben. Sefct färbtet ftcf> aße$ Sebenbe

&or mir. 3d) bin »or mir felbft wie ein Ungeheuer

in* Unbegreifliche l)inau$gewad)fen. — 3d) t)abe

feine ?u(l mel)r am Seben. — 3d) Hebe SXaifa,

aber id) fann tt>r feine 2tebe geben, nur Unruhe.

3d) getje wie ein Sttadjtwanbfer Ijerum, — wie Äain

mit bem Äainäjeidjen, — »erlogen fityfe id) mid).

ü.eberc<f>t

darrt über bie ®d)tff4brftfhina- £>ie SRutter tauert in einem ©tubl unb

fdilucbjt. S)a* Sicfct te* geucbtturml gebt rot unb arfin unb weit ober

bie beiben. Unter ber Xnr ift Waifa* Oeftalt erfebienen. <5ie aef)t ein paar

(Schritte auf bat 35e<f, manft unb fdflt lautlo* auf einem ®tul)l iufammen.

£eberec|>t
fprfoat ju ibr, fniet nieber unb nimmt ifcren Äopf.

ftaifa!
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Svan TXagot

fdi)rt auf unb toiet bei 9toifa nieber, fpridrt leite

SKaifa bat gefyord)t! ©te ()at aöe$ gefy&rt, ed

tft ju t>iel für ein fo junge* ®efd>6pf.

Äcbctec|>t bumpf unb leife

<5te erträgt eä nid)t, einen 9B6rber al$ 9Bann

ju l)abem SBielleidjt, — Butter, — »teßetdjt er*

fdjrtcft fte jefct immer Dor mir, wenn fte mid) an*

fie^t — 3d) wußte ed immer: wenn fte einmal er*

fätyvt, roaä idj getan, fann (te e$ nid)t ertragen* —
fieberest flefjt auf unb will geben,

nimmt 9tatfa in ifjren Wim.

dluv SKuf)e — Ütut^c ffiofym gef>ft bu,

?e6ered)t?

j£eberec|>t

ftebt ficf» nidjt um, fpriAt halblaut unb j6aernb

©ie fott mid) ntd)t mel)r fefyen, — fte l)at fdjon

ju mel um mid) auägetyatten, Sag um Sag, —
£D?Utter* €r gebt rafdi auf« (Sonncnberf.

$vau 7ta$ot
dnaftUd), unqlöcfltct»

SKatfa, — Sebered)t, — fo bfeib bod), — bu —
bu — ad), Ätnber — $inb, — Äinb, ad), gott*

lob — &omm! Äomm!
ftatfa richtet fidj balb auf, ficht (W) rafd) um.

Äaifa

STOutter, wo tfl er? Siebt er mid) »trfltd»

nicf>t — mtt)t —? @r tagt, — er fann mir feine

Siebe geben, nur Unrufye fagt er ba$?
5*
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Stau HaQOt
jtefjt «Raifa an fid».

iKaifa, warum fjafi bu gel)ord>t, Äinb? £>u

Ijafi aHed mißöerftanben.

Die Butter faljrt 9tatfa jit ben briben GtflfrUn, betbe frsas fid»-

Jlatfa halblaut unb fdjeu

2Kutter, td) fyabe ganje 9*4d)te, $ag unb 9?ad)t,

auf £ebered)t gefyordjt, — immer murmelt er, — in

jebem 3immer, wenn er allein ift, fpridjt er laut

mit (td)» 3dj mußte ju J&aufe an allen

Suren nadj it)m fyordjen, — e$ i(t mir gar ntdjt

met)r m6glidj, mit it)m ju leben, oljne dngfllid) ju

t)ord)en. — SRutter, wo ift er l)in? 3Bo bleibt

er, — mir ift fo angjh <£twa$ tft auf biefem

ed)iff, — etwa* in ber Suft, — in ber üW)t etwa*

Unf)etmltd)e$, — e$ gefd)iet)t Sebered)t etwas, —
jemanb tut if)m etwaä an, — SKutter — 9ttutterA

— biefe* Stdjt, — btefe$ blutrote unb weiße unb

grüne — 9Bo fommt ba* Sid)t fjer, — wa$

tft bad? @d jog mid) au$ ber Äabine, — ed madjt

fo unruhig, — al$ wenn jemanb grtfmbeä auf baa

©d)iff gefommen ift

Butter, — (Tel), ba$ ©d)iff, ba* Sföeer, — ber

Gimmel, — bein ©cftdjt unb beine JjJAnbe! SBarum

tft £ebered)t nid)t ba? (5r tut (Td) etwaä an, —
SOhttter — ®ie fprinat auf unb fpritbt tu keten ©orte anaftooll,

fämcU unb aanj Irifc.

5rau ?lagot
Oeljt auf unb !>Alt fie.

Äinb — Äinb, — ber Seud)tturm ift gan§ naf),
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— tnefleidjt, mtüeidft ift e$ ba$, — auf jener

Surminfel, fagte er, — bort gefd)a!) e$

metteid)t . .

.

ÜRan frort pfeifen, rufen, trampeln am Cnbe Ui ©Aiffrt, 3urufe, ©eile

werfen unb SBafferflatfdjen. Rufe: SRann aber 8orb! ein ÜRann ober

»orb! ftettunaiaartel — ©tritfe!

Äatfa
ftb$t einen <5d»ret an*. S>ie SWullrr umflammert fle.

üftutter, — er — er, — wo tfr er? <£r fyat ftcf>

in* Sfteer geworfen — 2ebered)t! ?ebered>t! 8aßt

tnid) — laßt mid) — ®ie ringt mit ber «Kutter. 3»ei

SWairofen fommen oben rafdj oom ©onnenberf, bie ÜRatrofen ballen Waifa

auf 3<f) »itt ju meinem Sttann, — faßt mid> bod)

£it meinem 3Rann! $ebered)t!

Swctter WTacrofe
oertritt ifrr ben 9Beg.

(5iner ifl fd)on nachgegangen, um Sfjren 3Äann

$u retten, grau.

Äaffa
(Wflt alle auf bie ®eite.

bettet, rettet, id) will mit it)tn fierben, — tagt

mid) —
Jwetter UTatrofe

gtau, 3t)t SDtonn wirb gerettet!

@ie reift flcb lo< unb ftnrjt jur Xreppe auf bat obere $ecf . J)ie SBtatrofen

ibr nacb. 9lUe oerfdwinben. $>ie SWutter britbt auf einem <2>tufrl mimmernb

iufammen, faltet bie £dnte unb finft auf bie Aniee.

Sv*U TUQOt betet

?aß e$ nidjt ju, ©Ott! Saß ed nidjt ju, baß

er ftirbt! <5r r>at nid)t$ <5d)led)te$ getan! (Sr
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t)at md)tö getan! Errette tfyn, Herrgott ! 3d) bettle,

wie nur eine SRutter bettelt um iljre legte greube

auf biefer ffielt — (Sr f>at nur feinen ^reunb

gerddjt, ©Ott!

2>u — bu, — bu folljr mir itjtt nid)t töten, —
meinen €>ot)n! 3Bilbrit, bu barffl bid) md)t nneber

rächen! Die SKacfye fei mein, fyridjt ber J&err.

©rauli, je$t,©rauti, l)i(f bu beinern ^teunb!

<£tel) il)m bei,— ©rauli,— t)ilf und, ©rauli!
©ie bleibt in ber Gfftafe mit beiben bocbgebobenen Sirmen (leben.

hinter ber ©jene

UTatrofen

£o — fyaUo — l)o! — — — J^ol)oit)o —
£of)oif)o

Xatfa
binter ber ©jene

Sttutter — Sttutter, — jte bringen tr>n ! 2ebe*

redjt, J&errgott im Gimmel!

Stau Hagot

Herrgott im Gimmel fei Danf!
©teuermann unb äRatrofen bringen geberecbt obne 9tocf unb legen ihn

auf jroet ©tfible. 5rau Sfoget tniet nieber. Waifa ffifct ibn. ÜRatrofen

bringen ffiinblidjter unb ftellen fie auf ben Sufjboben. X>ai fieudjtturm*

liebt ift ftbwÄcber geworben, l)6rt aanj auf. 55a« <5d)iff bat ben Xurm
paffiert. ift bunfler.

Steuermann
bat fidi ober £eberecfat gebeugt unb borcbt an feiner «ruft, baiblaut

J£err öon SÖranne atmet, ©ein #er$ fd)ldgt.

3d) f)6re fein #er$ ganj beutlid).

£m ttlatrofe laut

3d> bin gfeid) hinter il)m tyergefprungen. ©rab
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nod) am 2fmt l)ab td) it)n erwifdjt Oben »om

(Sonnenbetf ijl er in* üBafler gefallen, unfer #err.

Xaifa

2ebered)t, ?ebered)t?

fniet neb« iftr, fortdjt letfe

Jrag ntdjt, SRatfa, erinnere if)n nidjt, wenn er

aufwacht! (5r t>at me(leid)t alleä »ergeflen, wenn

er aufroadjt.

Äatfa
weint, fpriAt Ulfe

£) ®ott, warum wollte er ftd) ba* Seben nehmen!

£rfter UTatrofe laut

Grin (5nbd)en fpdter wdr e* ju fpät geroefen.

Steuermann baibiaut

£err »on ©ranne ()at ftd) roat)rfd)etn(td) ju roett

über bie $3rufiung gebogen unb tjat ba$ ©leid)*

geroidjt verloren. 2lnber$ fann man fid)'$ gar

nidjt red)t benfen.

Sie Samen fürt um 8ebered)t befdjdfttflt.

iKttt UTatrofe aeftifuliert.

92ee, id) falj'S ja, wir faßen ja ba oben auf

bem ©onnenbecf. Grrjt batte ber J&err eine ffieile

in bad £id)t bröben öom Seudjtturm gedarrt, —
unb wupp, — e!>e wir un$ »erfefyen, war er aud)

fdjon über bie ©rufhing unb runter, — unb »er*

fd>»unben war er. £ann bin id) aber aud) runter.

S3ei fo roa$, wenn'ä auf £eben unb $ob gel)t,
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barf man ja nicht lange facfeln. fflupp, fann man

weg fein. £a£ ÜBaffer fauft tetner fo leicht auä,

waä ba brunten umä ©cfjiff fyerumplattert. — ®ott*

lob, baj mir il)n noch ernnfeht l)aben! 9*ur gut,

baß wir ben Leuchtturm jefct pafjTert ^aben. —
3a, baS Steht fyatte eä tfym angetan. <£$ ^at it)n

inSSOBajfer geriflen,— wie mit jwei JjWnben, ttnnte

man fagen.

fcrau Slaaot bebeutet ben Seilten fortzugeben. 35er Steuermann wtnft.

2>ie Beute geben mit ihm ab.

Swetter HTatrofe
im fortgeben.

3an>ol)l, fo road erlebt man ntcf>t alle Sage, fo

ein <5eebab um Mitternacht.

fcrau Waaot fommt mit iftrer «Reifebetfe- (Sie wicfelt fie um ßeberedjt.

Äaifa ftcftenb

3d> bitte, Mutter, laß mich jefct allein. (Sr

bewegt (Ich — icf> will, ich muß tf>n auf* ©ewiffen

fragen. 34 will e$ wijfen, ob ich il)n in* Meer

treibe ober bie anbere, unb warum.

Stau Ttagot
nieft unb fo#t tRaifa unb ac&! in iftre Aabine.

Jdebercc^t

ertvaebt, ifl noctj oertvirrt.

fcin ich bei bir — bei bir? J£aft bu btch je$t

enblich auch g*rad)t, Mtlbrit?

Äaifa idrtii*

$ei mir — bei mir, — beiSRaifa bijt bu, £ebe*

recht!
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üebered>t tvttnnt fic «tdjt.

3d> t)abe getötet, — id> »ctg e*, aber id> f)abe

e* fir Qbxauli getan. — £)u fannft mid) töten,

wenn bu willft, SBtlbrit!

2Uifa dn0nitd)

2ebered)t, wad) auf! 2)u bift nidjt bei it)r.

<5ie tut bir ntdjt*, — fte barf nid)t. SOWbrtt ijt

nidjt ba, SRaifa ift bei bir!

Äeberc4>t feufjt.

3d) weiß, jte ift tot, — ftel)ft bu, td) l)abe fic

ja getötet, — icf> muß e* wtffen. SÄeine eine «Oanb

patfte ifjre J&ufte, bie anbere paefte ifyren £al*,

unb bann fyatte jebe £anb taufenb ©lieber, wie

ber Drad)e an dinc «£anb l)alf ber

anbern im Horben. SBie ber Dradje, fo enblo*

würben bie J&änbe. ©ie wicfelten jTd) um ein

gange* lange* 3ttenfd)enleben — unb um bie SBer*

gangentyett unb um bie 3ufunft eine* Sftenfcfyen;

unb bie jwei ^dnbe würben trüber im Horben.

£)f)ne <5nbe fd)lingen (te ftcf> immer nod) um i^r

Seben, — weil (te aufmalen will, unb weif jte

mteberfommen will, unb weil fte, wenn fte au*

meinen £&nben lo*fommt, ftcf> auf mid) (lÄrjen

will unb mid) erwürgen wirb, — wie fte jebe

Sttadjt e* t)erfud)t £eute wollte id) ba* <5nbe

ftnben, ba* (£nbe. — (5* gibt fein (£nbe, — atte*

fängt wieber an, — e* lebt alle* unb ßtrbt unb

lebt wieber enblo* fort — enblo*. <£* lofjnt ftd)

nidjt, ein ffnbe $u machen, SKaifa!
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Äaifa
etn&rtnalt* unb iartltd»

2ebered)t, lieber ?ebered)t, fag: tjabe td) btd)

in ben $ob getrieben? ©ag, td) muß e$ wiffen!

Jlcberec&t

flrrtdjelt ifjre SBanaen.

Du, Ütatfa, — nein. Du bi(l wie ber große

©onntag, — bie große 9>aufe $wifd)en ?eben unb

$ob. Du bift ba$ $efi mitten im Seben unb

mitten im $ob. SBenn id) bei bir bin, ift alle*

©eltgfeit — ©eligfett — ©eligfeit. 3ber —

!

$Genn id) nur immer bei bir »drei ©wfjttief.

JUifa fcttftt erletdjtcrt.

Du foß|t immer bei mir fein, bu barffl nid)t

bei ber anberen fein. Du fottß $ag unb 9?ad)t

nid)t au$ meinem «Oerjen weichen f6nnen. SMeib

bei mir, Sebered)t!

j£eberc<£t

|tci)t Wotfa an ftdj.

SKaifa, id) muß bir etwa* in* £>f)r fagen, —
einmal muß id) nod) ju tf)r, ju ber Soten, weißt

bu, — id) muß ben glecf nod) einmal bei $ag

fefjen, wo tdj'ä getan fyabe. — £eute nod) modjte

id) t)in; id) üerjefjre mid) in Sßorftellungen.

war alled fo plofclid), — e$ ift nid)t in mir unter*

gegangen, weil id) e$ ntdjt fel)en wollte. 3d) muß
ben spiafc wieberfefyen, wo rö gefdjaf), — id) barf

mid) nid)t fürchten, ben *piag ju fetjen, wo id)

gemorbet Ijabe.
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JUifa

Du Ijafl ntdjt gemorbet. @ag ba$ nidjt! 3d)

glaube e$ nie. Du Ijafi nur beuten greunb ge*

liebt unb gerädjt. Da« ifl fein SWorb.

Aeberec^t
fjeftty ttnt> fjalblaat

Dod), bod), SRaifa. fttenn e& SRedjt, — nenn

e$ SRad)e, — nenn e$ alle*, wa* bu willft, — e$ t(t

ber Sob in meinen £änben gewefen. ©eitbem m6d)te

id) mir betbe J&änbe abladen laffen. ©te ftnb ntdjt

meljr meine $4nbe, (Te leben ntd)t mefyr für baä Ceben,

(Te »ollen immer wieber täten, (Te Ijaben ba$ $6ten

gelernt unb »erlernen e$ nidjt meljr. Da$ tfl: ber

glud), — (te müffen jebe Sftadjt im Sraum üon

neuem toten, unb am Sag t6te id) bein ?eben mit

meinen #änben, »eil (te bir nie gang woljl tun

fännen, fonbern immer nur t>om ©terben unb

$6ten träumen. Stteine ßänbe gießen mid) nad)

jenem spiafc, wo fie mir fremb würben, Sag unb

dladjt gieljen (Te mid) borttjtn, al$ wenn id) (Te

bort wieberjtnben fonnte, meine alten fdjulblofen

*£änbe, — al$ wenn (Te (Td) bort beruhigen fdnnten,

wenn (te mir ben *J>la£ geigen, af$ ob (Te bann

ttjre Unfdjulb beweifen fonnten, — fo lotfen jtc

mid) ftinblid) auf jene Snfel gurücf. — Söeißt

bu, baä ift eine alte Sttarotte aller SBerbredjer,

baß fie ben *pia$ nod) einmal wieberfetjen muffen,

bort, wo (Te gu Serbredjern würben. ?aß mid)
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borttyin, — laß mid), iKaifa, tyeute nod), — Jag

mtd) ! Cr fprtdjt lei&enfdjafUt* fleftenb.

Xatfa
weint laut auf.

Du »ittfl gu ber Soten? Du Itebfl bie Sote

metyr al$ bic Cebenbe, 2ebered)t?

j£eberec|>t fcumpf

3d) »iß nid)t ju ityr. 3d) will bei bir bleiben

mein ganje$ Sebem 2lber nur einmal muß td) an

ben $urm guröcf. 3d) muß bort gewefen fein,

um enbltd) rutytg unb gC&cfttd) bei bir ju werben.

3d) will nod) tyeute nadjt bort hinüber ju bem

$urm, cf>c er gang »crfctywinbet.

Äatfa
faltet bte Jpanbe, fleQenb

31ber warte bod), warte bod)! borgen fegelt

ein Sotfe mit bir, Dorn ßanb au$. 3n biefer 9*ad)t

wittfl bu? 3d), wie id) mid) furzte! 3d> färdjte

mid) fo. SBenn fte bid) auf baä SJtteer in einen

©türm locft au$ SXadje! Die $oten Aben SRadje

wie bie Sebenben. £) bleibe bod)!

4Leberecf>t

rtätet fcd) auf.

©ut, — id) bleibe. 2lber, iKatfa, — wie lange

nod) — wie lange nod)? (5$ »erjetyrt mid). —
— Da$ gieber, biefe gieberbilber jebe 9?ad)t,

feit ein unb einem tyalben Satyr, — id) ertrage

e$ ntd)t lange metyr. 2(ber id) bleibe, wenn

bu bid) fird)te(l. ®ut, — reben wir nid)t metyr
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fcariber. Waifa Ocht auf unt» umarmt tftn. ?aß mid), trf)

mit! in bie Sabine unb micr) umfteiben. ©et

rufjia,! 3d) bleibe bei btr, folange meine ßrdfte

reichen. 3cf) werbe eä melleicrjt überwinben.

^.aifa umarmt ti)n.

SBittd bu tttc^t je$t $u Söett getjen, fieberest?

Du biß fo erfd)6pft. Äomm, wir wollen fct)lafen

unb öergeffen.

j£ebered>t

(Iel)t auf tat SDfeer unt ftretcfyt ftd» turcbl $aar.

3d) fann nid)t in ber bumpfen Sabine bleiben.

(5$ ift in ber ©ommernad)t$fcf)wule feine £uft in

ben Äabinen. 3cfy werbe f)ter braußen auf bem

£)ecf auf einem Decfjhifyl fcfilafen.

Äaifa
Mfjt tf>rt ntdjt loi.

Out, — wenn bu e$ !>ier beffer r>afl! 3(ber

lag mid) bann l)ier bei bir fein, — id) fürd)te mid)

allein tyeute. 3cf> micrjte in beiner 9*af)e fein.

ü.eberec£t
fictt il»r innig in tu Vuarn. (Sie ttffen etnanter.

£ebere$t

O, wir fdnnten fo gfücflid) leben, wenn . . .

Xatfa
legt tljrcn Stopf an feint <5<t>ulttr.

3a, lag und glucf(id) fein!

ü.ebered>t
fieftt ober t>re ötaultcr auf tat Sfteer.

SBenn mid) bie 8d)ulb nicht cjfeidjwie mit

Magneten oon bir fortjiefyen würbe.
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Äatfa
im ifttt lot, wenbet fl* ab unb »Alt fld» mit einer £anb tf»re @tim 90t

»erjweifluna.

Aebcrec|>t

ae&t lanafam in bie Jtabine.

Äatfa
gebt auf unb ab, fdjneü unb beftig

£), meine <5tirn ! 3* fann mir'S ntd)t auäbenfen,

n>te mir gtätfftd) »erben fotten- ÜÖte fallen wir

beibe gtöctttd) fem, wenn er ftünbfid) an ba* SBer*

gangene benft! @ie gebt auf unb ab. ©ie fest fief» auf einen ©tuftl

unb Oa$t ben Aopf in beibe £dnbe unb ftarrt auf ben Soben. (Sie fpringt

»ieber auf unb gebt auf unb ab. $Öenn td) tfyn geljen faffe,—
nein, nein, — er fommt ntrf)t mieber. gefdjiet)t

tf)m ein Ungtöcf! £>, roenn e$ ju feinem ©töcf

roäre! JD ©Ott, fannfl bu mir benn nidjt fagen, ob e$

$u feinem unb meinem ©Cicf ift, wenn icfj tf)n gelten

Taffe? Sie faltet bie £dnbe. @ie febaut jum Gimmel. ©Ott, fag

ja, fag ja! 2aß ein Seidjen gefdjefjen, — ein

3ei*en. 9Äad> Stdjt in meinem £er$en, — id)

fefje feinen 2Beg metyr für it)n unb mid).

(Sie fe$t (icb refigniert.

Stimme
unten oom 2Reer

J&ofjofjoi — J£of)oit)o!

tttatrofenftfmmen
antworten oom ®*iff oben

£oio — Jjallo! ffier i(l ba unten? ffia$

gibt'*, ?otfe? — Jpallo!

J&otfenfltmme unten

£oio! ?otfe!
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WTatrofenftimme oben

£allo, ©anberfon!

ÄOtfcnPtmmc unten

©uten 3benb, ©teuermann!
SWodi einer ©eile fommt ber (Steuermann oben auf bem ©onnenbeef mit

bem ßotfen ©anberfon-

Äaifa
ift aufgeftanben unb fieftt btnauf.

2Öa$ gibt'*, ©teuermann?

Steuermann
oben Dom ©onnenbeef

2)er Sotfe ©anberfon ift ba unb fragt, ob er

nirfjt au$ unferer ^d>tffdapotr>efe eine 9ttebt$üt

t)aben fann. (£in Heine* Ätnb liegt brftben auf

ber brttten ©djare auf ?ang6 im ©terben. d$

t)at bie 9to()r.

JUtfa mitleibig

3(cf) ©ott! 3a, fommen ©ie nur beibe herunter,

©teuermann. Sttetn 3ttann ifl in ber Äabine. —
©agen ©ie'$ t!)m, er gibt 3tynen, n>aä er weiß.

3d) weiß nidjt, n>a$ man ba gibt.

2>er (Steuermann unb ber ?otfe fommen eom ©onnenbeef. Der ©teuer*

mann gebt in bie Äabine, ber Sotfe jiefjt ben £ut unb bleibt oor «Haifa fte&en.

Äotfe Öanfcerfon

©uten £benb, grau!

Äatfa

©uten Bbenb! 3(1 3f>r Jtinb franf, Sotfe?

Äotfe Banfcerfon
fdjättelt ben Äopf.

ffltc, ba* Äinb »on einer SWagb, bort auf bem
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2eud)tturm. ©ie l)aben ed t>or einer ffiodje jur

Saufe nacfj ?ang6 gebracht, weil bte Sföagb eine

SÖafe bort fyat. Unb morgen follten fit »ieber fyeim,

unb nun ift bad flehte Ding und geftern franf ge*

»orben. %U tcf> ben Butter »ort)tn fyter fommen

fa!>, Jag id) gerabe in ber Sfladjt jum Jifdjen braußen

unb backte mir: bort fragft bu. %itütid)t tyaben

bie #errfd)aften auf bem Butter eine Sftebtjtn für

bad ffeine Ding. (£d i(l er(l ein 3al)r a(t

3«/ mein Sttann fjat (id)er et»ad, »ad l)ilfr.

Der ©teuermann wirb 3t)nen »ad mitgeben. —
3Bot)nen ©ie aud) bort auf bem Seudjtturm?

Aotfe Sanfcerfon
fdifittelt ben Äopf.

Sttee, @ott bewahre, — ba wotjn' id) ntd)t. Da
»dre nicf)t meineö bleibend, aud) »enn'd ©olb

bort regnete, — nee. 3d) »otyne auf Sango.

Äaifa
erftaunt, fe$t fi*

©o. ffiarum mochten ©ie ntd)t bort wohnen,

auf bem ?eud)tturm?

Äotfe @ant>erfon
fräst f!d> ben Äopf.

Da fann man tue! bariber fagen. Tibet beffer,

man »erbrennt ftd) nid)t ba£ SO?au( babei. Die

?cud)tturm(eute »erben nhmlid) alle mit ber 3*it

ndrrifd). Dad ift mal fo, — bad bringt bad ®e*

fd)dft mit ftd).
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&<uf<* nadjbenflid»

3Bte»ieC Seute moljnen bort — auf bem 2eud)t*

türm, Sotfe?

Äotfe Banberfon *r«trpuri«

Da$ fann id) Stynen beut(trf) fagen, grau:

ofjne bie £u() unb ofyne bad $tnb (tnb*$ jwet

3J?dnnltd)e unb jwei $Beibltd)e, bte ba herumlaufen.

Da ift mal bte Dufte, bte ben #erf$ fjat, unb bte

gtfecfyte, bte ben Äafper t)at — unb — ja, unb

fonfi bad tftnb unb bte £ul)* — Die gleite tflt

ndmfid) eine angefdjmemmte.

Äatf4 oerwuntert

Unb ade btefe Seute bort, bte jtnb ndrrtfd)?

Äotfe ©anwerfen nieft.

SDtondjmaJ fogar boppeft, ntd)t einfad).

Ratfa crfiauiit

2Bte boppelt?

Jtotfe Sanberfon

<5efyen ©te, jum SBetfptef: öor einem ^atft

ungefähr, — ba roaren nod) ganj fjeibnifdje 3u*

ftdnbe bort: ba ifl nur ber #erf$ allein manchmal

ju und auf unfere 3nfef in bie ßirdje gefahren.

Die Dufte unb ber tfafper aber blieben weg, bie

lebten nod) *>om Aberglauben.

Äatfa ftefrt auf.

Unb bie g(ed)te?

©autbenbe*, 2>« 2>rad>e @rauli 6
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Äotfe ©anwerfen

Die gledjte, bte war ba nod) nicf>t ba, bte tft

eine ©djiffbrüdjige.

Äätfä gebartfctttfoU

<5ine @*tff6rfid)tgc?

Aotfe 0Ättberfon

3a, bie tfl faum fedjjefyn Satyr alt unb ift Don

ba brAben au$ <5d)ottlanb unb tyat faum unfere

(Spraye reben fönnen. 3efct fann fte'S, fagt bte

Dufte. Unb benfen ©ie,— fett bte gled)te mit ifyren

fcfywarjen Zipfen auf bte ?eudjtturmtnfel gefommen

ift, (tnb alle bte Seudjtturmleute wie umgewanbelt.

mtereffiert

£ebt fte nod), bie gfedjte?

Jiotfc Sanberfon br«tfpuri«

Sttatilrlid), — unb n>ie Übt fte! Södjtig. Den

tfafper tyat fTe unb erwartet ein $inb. 3e$t, feit

fte ba ift, finnen bie Dufte unb ber Äafper and)

au$ ber ©tbel lefen unb fommen audj jur $trd)e

gefegelt unb ftnb @l)rtjtenmenfd)en geworben. $or*

l)cr waren'* SBtlblinge, — rid)tige ffitfbltnge. Unb
e$ fpuft and) nid)t metyr auf bem $urm.

&atf<l grbanfcnöoU

£at e* gefpuft bort?

Jiotfe @ant>erfon
fpueft Aber bie ©cbtWrüftung.

Sflatärlid), — baä will td) meinen. SBenn bort

ein ©türm war, fjat er nid)t bloß bie £aut Dom
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©eftd)t »eggebtafen, fonbern aud) ben JBerflanb

au* ben $nod)en. ®an$ ju Marren f>at er bie

$eute gemalt Da* t(l je$t affeä anberä.

Äaifa

3a, »a$ tft benn bort pafftert?

Äotfe Sanfcerfon
tra$t ftcb. om Äopf.

Da* weiß fein Sttenfd), — ganj aufrichtig ftnb

(Te äffe nod) nid)t, unb bie jnoet SE&nnfidjen unb

bte jroet SBetbftdjen lächeln nur fcerfdjmifck 3d)

glaub affeweif, aud) bie &uf) Ijat'* bort Lintern

£)t)ren. SD?an friegt'* nid)t fyerau* aud ben Zipfen,

»ad lo* ifi. SBerrucft ftnb (te immer nod), »eil

(te
1

* boppelt Waren. $r bearugt8ebered)t, fld> flumm ©erbeuaenb.

£eberccf>t

fcmmt umaefleibet mit bem Steuermann aud ber Äobinc ©er ©teuer«

mann ftanbiat bem gotfen bte SRebiiin ein unb fpriebt letfe mit ibm.

gebt tu geberedit unb jieftt ihn in rine fcefe.

?eberedjt,— bitte, fag' — fag' rafdj: fjatte biefe

SHifbrtt fd)»arje 36pfe?

Äebere4>t »erwunbert

ÜBtefo? — ©ie war beffbfonb.

Äatfa

?ebered)t, war (te erft fedjjefyn 3at)re alt bamafc?

£ebereci>t

3ber nein, — (Te war Sttitte 3wanjig.

Äatfa atmet auf.

2ebered)t, — jag' mir, fommft bu ftdjer nneber
6*
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gurucf? £ajt bu bie SSorafjnung, baß bu fieser

wieberfommfi, wenn id) bid) jefct fyeute nadjt nodj

auf ben %tud)ttutm laffe?

Jteberecf>t

fo#t t^rc £ant>e.

3Bie, SRatfa? 3* n>etß ed befiimmt, baß mid)

nur ber $ob abgalten fann, titelt mefyr gu bir gu

fommen.

Xatfa

£)ber ber ÜBatjnftnn, — ed tft nid)t geljeuer

bort, — e$ fpuft, unb bie Seute ftnb »errueft bort.

«Heberest

Sfteutft bu, id) fott mtd) Don bem Sotfen l)tn*

fahren laffen?

Äatfa traurig

3a, id) fyabe &orl)in ben J&tmmel um ein 3^td)en

gebeten, üorfytn afö id) gang »ergweifelt war, unb

im t>erjwetfeltjten 2(ugenMtcf fam berSföann ba unb

erfdjten mir wie eine 6enbung »om £immef. ©el)

mit itjta auf ben ?eud>tturm, — ba e$ fein muß.

£ebercd>t
jartltd)

Unb bu wollteft allein mit ber Butter nad>

Jjjaufe unb mid) bort erwarten, SRatfa? £>a$ woßteft

bu wirflid)?

3a, Seberedjt. 3d) fefce bein unb mein Seben

auf« <&piel, um ©lücf unb SRufje ju befommen.
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S8tettetcf>t muß td) e$ bereuen. $Ba$ n>et@ tri) benn!

2öa$ fann bir ntd)t alle* juftoßen in bem 3uftanb,

in bem Bezweifelten, in bem bu btflt!

üebered>t
liebt Waifa an fld».

SKaifa, — (aß und ba$ ©c^icffal berauäforbern

!

£>a$ ift groger ald Hetnltdjeä gtördjten.

ftreidjelt feine £dnbe.

3a, 2ebered)t, id) lege mein ©cfyicffal in biefe

beiben Jßanbe, bie mir nod) nie etwa* <5d)led)te6

getan fyaben.

£ebcred>t w#t»aifa.

3d) banfe bir, bag bu fo mef Vertrauen $u

ibnen bflft/ bie bidj fo ung(äctlid) machen unb midj

fortgeben.

2Ulfa faft 8ebere<bt.

Du fommft roieber, $ebered}t!

JLtbtvtdpt

iXaifa! «r «Utk fa«i|.

©er ©teuermann unb ber 8otfe haben fld) etwa« entfernt unb erwarten

8ebere*t am «übe tri «oote*.

j£ebered>t

gebt unb fpriebt in ben Seuten unb fommt bann wteber )u 9toifa.

©ut, id) fabre mit bem Sotfen. dt fdfyrt je$t

wegen be* franfen ßtnbed erf* tjtim unb bringt mid)

bann morgen fr&f) ju bem Seudjtturm.

weint nlftgltcb heftig*

Dein gr*««* ©rauli m6ge bid) befdjöfcen! JJär

35

Digitized by Google



tl)tt fjaflt bu bod) alle* gewagt, — er fofl btr beute

SXufje wtebergeben! Sftutter unb td) werben barum

bitten.

£ebered>t
beutet mit bem Äinn auf bte äabine.

Die Butter i|t brtnnen in ber Äabtne &or (Sr*

fd)6pfung eingefd^afen. £aß fte rut)en unb werfe

fte nidjt. <S>te erfährt e$ nod) balb genug, baß td)

geljen mußte. 7(6er madjt eud) feine Sorgen, —
übermorgen fx&fj bin td) wteber bei bir.

Äaifa
umarmt tfyn pl6<jlid) fyeftig.

©, wenn td) mir öorfMe, baß biefe ÜJWbrtt

t>ielleid)t nod) am Seben fein follte, wert e$ bid) fo

f)t«Jt«f)t! 3d) würbe bid) nie fytntafien, wenn id)

e$ gewiß wüßte.

ü.ebered>t

ftreiAelt flc

3(6er batwn fann ja feine SRebe fein. 3d)

fomme wieber. SXaifa, — liebe mid) immer fo,

wie bu mid) je$t (iebft, wie in biefer Minute.

3Utfa
fiebt tljm in bte Huaen.

?ebered)t, fomm wieber!

Äeberec|>t

Mfct fte unb aeljt. SWan f)6rt ben Sotfen mcftrmaW „£o fcofpifto !" rufen.

9toifa winft. 2)ann fenft fte erfdj6pft beibe £anbe.

«Srau 2Ugot
fommt lanafam unb dnaftlid) au* ber Äabine.

®a* l)aft bu, Äinb?
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fdßt tyr um tot <$al*.

<5r gel)t, äftutter, — id) l)abe ii>n geljen (äffen.

(£$ jiefyt tfyn f)tn $u bem 3urm. Unb bann wirb

er gtöcttidj fein unb rufyig fein, fagt er.

ffel)t äbcr ftatfaf <5d»uUcr tief erfdjrocfen auf* SWeer.

Ätnb — tftnb! dt wiü ju bem 2eud)tturm?!

£>ort, wo er . . . Dorthin will er! Unb bu (4j}t

t^n?! .... 5rau Wagot («attclt AnafUtd) unb aftmtitatootl Un Stopf.

£>u follteft ifym nad)fege(n, iXatfa, bu foUteft tl)n

ittd)t allein bortfyin gefyen (äffen. £)u follteft bort

6ei i!)m fein, bort auf ber Snfel! . . . dlimm ba*

Rettungsboot ba unb fegle il)m nad). £>, roarum

Ijaft bu tfyn get)en (äffen! . . .
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Perfonen bte bvitten Tittee

Stau iTttlfcrit »pn Ärare
Heberest x>ott 3rantte

3latfa, ferne grau

^cdte, £eucf)tturmmdd)ter

ftafper, geud)tturmn>dd)ter

«£lea)tc, feine grau

Sanfcerfott, ßotfe

Der britte 2(ft fptett auf l>er geudjtturmfltppe tm ©fagerraf

am Sag nad) bem gmetten QCft.
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dritter Olft

©ie 93afjnc geigt eint ftelfenfuppe ber Seucbtturmflippe. 8inM unb

recht« ftef)t man im <$tntergrunb baä pcdjblaue ÜReer fad in gleicher £6be

mit ber Jtuppe. Ü3aö 2Weer fleht wie eine ftnftere ffianb hinter ber (Stein*

foppe, bie im ÜRorgenfonnenfcbein liegt. Sinti ftorjt bie fluppe faft fenf»

recht in ®er6a ab. «Recht« fommt jmifcben gelfcn ein 3Beg au« ber Xiefe

berauf. Unterhalb ber Äuppcnnrilbung ift ein Heiner freier «pia$ mit

©t&en in ben Reifen.

Sä ift ein blauer roolfenlofer ©onntagmorgen auf ber einfamen

Älippenl)6be, ber QRorgen be« Xage« nach bem jroeiten 2lft. Äein £alm,

fein @ra« »dcbft auf ben (Steinen, fein SKoo«. Kur ftnb bie (Steine alle

fonberbar farbig. S&ancbe Reifen ftnb rofa unb fteifcbfarben, manche lila

unb mei§, anbere grau unb golbgelb, roftrot unb pecbfcbroar}. OKannäfjobe

(Steine flehen wie QRenfcben aufgerichtet umher.

£>ie ©onne liegt grell auf bem fletnen freien #la$. Sie gfelfenflippe

au« biefen greabunten @efteinbl6tfen fleht auf bem bunfeln SWeer au« mit

ein riefenbafter farbiger 93lumcnftrau#.

(«Inf bem Seifenpias muffen einige roirfliebe Steinplatten angebracht

fein, bamit man ba« Wuffcblagen ber geworfenen ©teine am ©cblu# be«

«fte« hören fann.)

mubtit
in bunfelm, einfachem Äleib, liegt oben auf ber gelfenfuppc, ben Äopf in

bie £anbe geflößt, unb fiebt auf ba« SWeer.

«Siebte unb 3Jafper
fifien unten auf ben Seifen, flechte, in einfachem, gebrueftem £einentletb,

näht Äinberrodfcbe. Äafper hat ein SifcberneB auf feinem ®cbo#, ba« er

fpäter flieft. <&r lieft ießt laut au« ber »ibel t>or.

Äafpcr lieft pathetifch

unb ifaft mit allem Sttutwtllen

gefmtbtgt. Denn aud) bie (Steine in ber Sttauer

werben (freien unb bie Walten am ©efperre tt>er*
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ben tynen antworten. 2Be()e bem, ber bte ©tabt

mit SHut bauet unb gurtetet bie <&tabt mit Un*

red)t. 3Bel)e bem, ber gum £oty fprid)t: ÜBacfce auf!

Unb jum jhimmen ®tein: ©telje auf!

mifortt
untertriebt iftn freftig.

2(6er baä Hingt ja gr&ßftd). 98arum lieft bu

benn immer »on bem 9>ropf)et £abafuf, wenn bu

au* ber fcibef »orttefl, tfafper?

Äafper
ruft febmerfAflig fytnauf

Da* gefällt mit gerabe fo gut. 3d> (efe fyalt

fo gern »om Untergang Söabplon*, baf} bie Steine

ber Stauer (freien »erben, unb bie halfen am
©efperre werben ifjnen antworten. ®rab' ba* ge*

fällt mir fo gut.

UTtl&dt fanftcr

Sie* bod) etwa* öon©alomo! ©alomo* <5prÄd)e

ober ba* J^ot>e Sieb.

nimmt Jtafper bat 95ud».

©ib mir bie SSibel, Äafper. 3d) will au*

@alomo* <$prid>en »orlefen.

Äafper
gibt tf>r bie QStbel unb murmelt

3Bel)e bem, ber $um £olj fyrid)t: 2Bad) auf!

Unb jum (lummen €>tetn: 8tel)' auf!

Älec|>te lieft wWifo

Drei Dinge jtnb mir wunberlid), unb ba*

werte weiß id) nid)t:
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De« Sbler« ©eg im Limmer,

Der @dj(angen ÜBeg auf einem gelfen,

De« ©cfyiffe« SBeg mitten im SÄeer

Unb eine« Sttanne« 2Beg an einer SRagb.

3Ifo ift aud) ber 2Beg ber (Sljebrecfoerin, bie »er*

fdringet unb tt>ifd)et if>r STOaul unb fprid)t: 3*
l)ab* fein Übel« getan.

roieber unaebulbia

3ber, gfedjte, fo f)6rt bod) enbli* auf. SBußt

ii)r benn gerabe ba« @r&ß(id)fte Beriefen, n>a« if>r

ftnbet? @ib mir bie $tbel!

flWilbrit flrecft iljren 3trm bütunter. &le*te reitbt ibr bie SBtbel btnauf.

<$lecf>te

£d) ja, ÜRifbrit, Ite« un« noieber »om £ol)en

2ieb ÜOr. ®ie ndbt weiter.

milbtrit

blättert eine 3Beile unb Heil bann laut

3d) fudjte be« Sttad)t«, ben meine ©eele liebt.

3d) fudjte, aber td) fanb il)n nidjt. 3d) »id auf*

ftetjn unb in ber <5tabt umgeben unb fudjen, ben

meine ©eele liebt. 3d) fudjte, aber id) fanb it>n

nirf)t. (5« fanben mid) bie ffiädjter, bie in ber ®tabt

umgeben. „£abt iljr ntdjt gefefyen, ben meine (Seele

liebet?" ®ic faweiat unb liert eine SBeile ftiu weiter.

5led>te

ruft binauf

3dj, SDftlbrtt, Tie« nod) ba« laut, ba« oon bem

?Rel) unb bem jungen J&trfd). Da« mag id) fo.
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lieft laut unb raf*

Da ift bie ©ttmme meinet greunbe*. ©tefje,

er fommt unb tjupfet auf ben bergen unb fpringet

auf ben J£>ügefn. 3Eein greuub ift gletdj einem

!He^e ober jungem JJirfcf^. ©iefye, er ftefyt hinter

unferer 2Banb unb fielet burd)$ genfer unb guefet

burd)$ ©itter. Sföein greunb fyrtd)t $u mir: <5tef>e

auf/ meine greunbtn, meine €>d)6ne, unb fomm
l)er. Denn fiefye, ber ÜBinter i(l »ergangen, ber

Stegen ift weg unb bal)in. Blumen jinb f)er*or*

gefommen im 2anb, ber 2en$ ift (jerbeigefommen,

unb bie Turteltaube fäßt (Td) f)6ren in unferem

2anb. @te ließ ßili weiter.

<$lecf>te nadj einer 2Öetle

H6) ja, fyeute iflt aud> (Sonntag bruben auf bem

gefUanb! 3n ben großen ©tdbten täuten bie ©foefen

fjeute, unb Iduten morgen*, mittag* unb abenbä. —
@in Saljr lang, fo lange id) fyier bin, fjabe id>

feine Ätrcfyengfocfen mefyr gehört

mat)rtt
(lebt von ber »ibel auf.

£>a$3tteer Idutet aud),gled)te. grag' nurßafper,

ob er'* nid)t l)6rt, wenn er beim giften braußen liegt.

3ft e* n>af)r, Äafyer, läutet ba* Stteer ©onntagS?

ttTtfortt

©onntag* unb alle Tage, nid)t roafyr, Äafyer,

Idutet ba$ 3Keer?
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Äafper
nidt, unb ndf)t an feinem Jifdjnep.

3awol)l läutet ba$ SÄeer. Unb bie flippen*

(leine, bte fingen baju. ?egt mal eure Dfyren auf

bte Steine, bann finnt tljr l)ter (Slocfen läuten

f)6ren unb Seute fingen l)6ren alle Sage.

5led>te

Du btlbeft btr mel ein, $afper. Du wtllflt

immer mefyr !)6ren unb mefyr fefyen al$ anbere Seute.

ITTilbrtt fientauf.

Äafper erlebt f)ter mefyr al$ mir, weil er fein

?e6tag t)UV ifl. ©ie lieft ftül in ber 93ü>el weiter.

3awol)l, mein ßebtag fifce id> fyier unb möchte

aud) nie fort t>on fyier. 2C0e reben fo mel, wa$

e$ alle* auf bem gefllanb gibt, aber td) m6d)te

bodj nid)t l)tn. SBenn fie aud) wtrfltd)e ©locfen

unb wtrftidje &äume bort fyaben, — fte finb bod)

nid)t Häger. ÜBir auf ben Snfeln ftnb'S.

SKilbrit lieft ftill oftne «ufjufeften unb bemeflt iftre fiinpen bafcei.

Siebte
rc&brrnb ffe n4W

Sftilbrit, jefct ifl e$ 3uli bort auf bem gefHanb.

3e£t gibt e$ Pflaumenbäume »oll Pflaumen bort

unb kirnen unb Äpfel aud) balb. 2Beißt bu nodj,

wie Pflaumen fdjmecfen! £d), unb Ätrfcfyen unb

(Jrbbeeren! — Äafper, bu l)aft nie fo waä gegefien

unb nie fo »ad gefefyen. Du weißt gar nidjtä

t>om Seben, armer Äafper; bu warft nie bort.

95

Digitized by Google



ÜBa* td> nid)t weif, mad)t mtdj nid)t ^ciß.

©ar tudtf*, nur ©teine, nur ©teine wadjfen

bei un$. 3d), wie lange l)abe id) feine 93Iume

mel)r gefefjen!

mat>rtt
ficDt lanflfom auf, aetat iftr fcte 93tbel.

©tet| maf, ?Ied)te, ein paar trotfene SKofen*

Matter fanb id) neuftd) im #eu, al$ tcf> in ben

Äifien fl6berte / bie man un$ festen *$erbfl öom

geftlanb fdjicfte. ffitrflidje SKofenbCdtter! 3* benfe

mir, unfer #eu muß »on einer ÜBiefe fommen, bie

an einen ©arten anjttßt.

Siebte
fteftt auf unb fieftt tfnauf ju «Dttlbrit.

ffiirfltd), jwei SKofenblAtter! ©ans &*rr> aber

fte rieben nod) ein wenig. Unb bie fyafi bu in

ber QMbel aufgehoben? SEan barf fte md)t an*

fajfen. ©ie jerbredjen gfeid). — 3m #eufutter

l)a(l bu (Te gefunben?

ITTilbrit

(ommt oom $elfen herunter, feufjt unb fprtftt betnatye 5U <1dj felbft

2Benn id) in ber £rad)en(htbe ftfce, wo bie

tfiflen flehen, (Wbere id) gerne» 3Ban befommt fo

[cbenbige Erinnerungen babei. 3d), bie Ertnne*

rungen 3a. 3a. Erinnerungen ftnb oft

lebendiger a(ö lebenbe SÄenfdjen, unb fd)6ner afö

bie fd)6n(len 9Benfd)en aud). 3d) fet)e fo »tri, wenn
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id) auf ba$ Sfteer f)inauöfe()e. 3d) frfye bie #ujk

in ©ebanfen trief fcf^oncr, aU fte in 3Birfftd)feit

ifl, wenn id) aud) nur Stteer unb ntc^tö aU SKeer

l)icr oben fe()e . . .

Slttytt lacbenb

Denfe bir, Sttifbrit, Äafper f)at nod) nie eine

QMume gefefyen, nie einen Söaum, niemals einen

richtigen Q5aum; nur ba$ Heine $Mrfenge(trupp,

baä auf ben Snfefn ?ang6 unb $a(fl6 wddjfl. 9Bie

lange fjaft bu jefct fdjon fein ©ra* gefeljen, Jtafper?

Äafper brummt

Daä weiß td) nid)t fo genau, ift gar nidjt

nötig, ju behalten, wie lange id) fein ©ra$ ge*

fefjen fjabe. #ier wddjft Sang unb ©eegra* genug.

X>a$ tft baSfelbe.

5led>te

lacht (jeU auf.

J^aljatja, ba$ ttf ba$fefbe, fagt er! Sang unb

<5eegra$! ßafper, wenn bu mal eine fjofye

2öiefe fefyen fonnteft, mit Pütjen unb «Pferben

barauf; baö fänbeji bu nid)t baSfelbe wie ben Sang

nnb beine gifdjfaften jeben Sag.

Äafper brummt

3d) mag gar nidjtä anbereä fernen, aU waä id)

fet)e. @o erwaä fann man f)ier bei unä gar nidjt

brauchen. 2Ba$ tu' id) mit ®ra$ unb spferben!

mUbrit
fest fid) auf einen ©tetn f)inter $!edite unb fCid»t ihr bic 36pfe.

3(d) ja, — wie fd)6n liegt (tdj'S im ©ra$ unter

SJautljenbe», 2>er 2>ra*e @rauli 7
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grünen Räumen! £aö fennt man bei eud) nid)t,

tfafper. — <5tatt SMumen !)abt tf)r nur eure

bunten ©teine. — ©iet)fl bu ben roten @tein, bort

im graugrünen (Stetnblocf? (So feljen rote SBofyn*

blumen im grünen jungen 2Bei$enfelb auä. Unb

flebft bu ben grettgelben großen ©tetn, ber braun

geflecft ift? (So ftttb große gelbe ©onnenbfumen,

bie |tdj immer nad) ber (Sonne brevem $on »eitern

(lebt eure Snfel woie &ott Blumen au$, aber wenn

man binfommt, (Inb bie SMumen (Steine.

«Siechte

ft6#t Jtafpcr an.

Z>enf nur, $afper, Sonnenblumen — Blumen,

bie jtdj brefjen, gibt'S am 2anb brüben. 3d) f)ab'$

aud) fd)on gefefjen. 3d), nne tue! SMumen eä

brüben gibt, — baä gtaubft bu gar nid)t.

Äafper ntert.

Unfere (Steine breljen ftd) audj. <£i gibt (Steine,

bie im grül)(ing öon einer Snfef jur anbern n>an*

bent» 9Benn'$ taut f bann rotten fte aufä <&i$

hinunter unb raffen ffcf> »on ben Stöfdjotten fort*

fd>Ieppen, weil (Te reifen motten. (Steine ftnb

gerabe fo tebenbig wie eure Äüf)e unb 9>ferbe.

Siebte
locht, )ii URtlbrtt

2(d), er fagt, (Steine wdren febenbig toxt M&fjc

unb 9>ferbe.

ttTübdt cmft

£>, Jledfte, abenbä fommen mir bie ©teine
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hier auch oft wie ÜHenfchen t>or, befonberS bie

ba, bie fo groß aufgerichtet n>ie Stfenfchen baftchcn.

3m Sftonbfcheüt »erben tfjre ©chatten manchmal

ganj fang unb flrecfen (tcf). Unb ©ejtchter fännen

bte ©teine fchneiben unb Ortmaffen, — ich fafje

bir, man fann ftch förchten, wenn man hier allein ifh

UÖie große Siere fehen fte oft au$, wenn man
lange httt fleht

Äafper «wt.

©teilte finnen auch wie SBenfchen laufen.

Manchmal friegen ffe $rme unb ©eine unb laufen

einem nach* Unb wenn man fle bann anfyrtcht,

flehen fte (lill unb futb wteber ©teine unb fallen

um. Unb in acht nehmen muß man ftch, bamtt

fte nicht fliegen lernen. SBenn ©teine fliegen,

fchlagen (le bie SBenfchen tot.

^led>te »erblafft

28enn ©teme fliegen? . . .

Äafper
einfach und ernft

3a, wenn ©teine fliegen, ©teine flnb lebenbiger

al* £äh* unb 9>ferbe.

mübrtt
febfittdt ffa.

Sttir flnb bie ©teine auch unheimlich. SBenn ihr

nicht auf ber Snfel wäret, — allein würbe ich

»errieft unter biefen ewigen ©teinen. etAgt «cbanfen*

ooU ben Äopf in bribe £dnbe.

7*
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bebt ein Ainbtrbcmb, an Um fie ndftt, in bt'c £6be.

©iel) mal, SD^iIbrtt, ba$ ift fdjon ba$ brttre

Jjembdjen, ba$ id) je#t fertig fyabe. 5Benn cd nur

bafb famc, ba$ Dreine!

2(afper ta^t.

3u 3Betl)nad)ten fommt'ä, md)t früher. 2ßenn

bu aud) nod) fo t>iefe £emben ndf)|t, früher fommt'*

ntdjt, bein deines, gfedjte.

Sickte
(in wenig arfränft

#erf$ ft$t oben im Surm, unb bu fottteft Heber

£erf$ »on ber 3Bad)e abfofen al$ mid) auäladje"/

tfafper.

Äafper nw.

£erf$ will f)eute oben im $urm bleiben, bt$

Dufte mit iljrem $inb tton Sango fyetmfommt. (5r

will it)r gute Jafyrt machen, (fr fann ba$ Sfteev

fttU Ratten unb ttyr gute gafyrt machen, wenn er

immer in ber SRtcfctung nad) 2ango (iet>t, weißt bu,

unb fann ityr aud) bife Jatyrt machen, wenn er will.

Siebte
nd!)t unb ld#t bann im erjdMcn tf>r SRAtoeua finfrn.

©laubft bu ba$? 3l)r glaubt fo tuet tjier, »aö

id) früher nie get)6rt fyabe auf bem ftefHanbe.

©eit id) fyier bin, träume id) aud) ganj fonberbare

©adjen. Denft eud). 3d) fal) oft fdjon ein unb bie*

felbe grau ju $uß Mtxi SWeer fommen, — !)eute

nad)t im Sraum wieber, weißt bu. Der grau
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begegne td) fd)on fett bret Sflddjten im Sraum,

üO^tlbrtt/ td) würbe jte fofort erfennen, wenn td)

it>r am Sag begegnete, Jpeute nadjt tanjte td) mit

ifjr, aber pl6$nd) lief mir SMut aud meinen Bugen,

unb td) mußte blutige Sranen weinen. Dann mar

fie öerfdjwunben, bie grau, aber bte ganje 3nfe(

war bann bfutbfutret, fo Diel SMut tjabe td) ge*

weint im Sraum, fo Diel rote* Söfut.

Äafper
ntcfl unb nÄftt.

3d) fenne bie grau. 3d) weiß, wen bu meinlr.

fa§t feinen ttrm.

Du weißt, wen id) meine? Du?

Äafper
fieftt niebt auf.

3d) felje bte grau fdjon fange umgeben. Unb

nod) meljr fefje id).

«Sickte

©iel)|t bu ffe aud) am Sag?

Äafper nirft.

Sag unb ?Rad)t. Bm Sag ge()t fte immer um
bie ganje flippe berum. 3d) fann fte fe()en, wenn

id) nad) ben gtfdjfaften hinuntergehe, r)inter bem

Drad)enl)au$. Da flet>r jTe oft, unb heute frül)

fam fte btd>t $u mir unb grüßte. 3d) jog meinen

Jjjut unb grüßte. 3ber anreben barf man feinen,

ber fo am 3Beg umgebt, £eute frül) far> id) fte

beut(id)!
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«Siebte <«* «rufrlnb

£ufy — fördjtefi bu bidj benn nid)t, wenn fo

eine t>or bir ftefyt, fo eine ©pufgeflalt?

»afper
Wfer unb brinab barfdj

©te Übt bod) irgenb»o in ber SBe(t. 9Barum

fett id) midj fördtfen?

£led>te ficbtouf.

3ber »enn'* eine $ote ifi?

Äafper brummt

SGBarum fott idj mid) öor Soten färdjten? 3*
unb bu »erben audj mal $ote. er m auf.

<$led>te

flcf>t in bie $crne.

SDttlbrit, (Tel) — fiefy, broben t>om $urm
»tnft Qtvtt mit ber roten ^afjne!

ttTilbrtt

(lebt «uf unb flcfjt in bte $crne.

3«/ tx »tnft, »ei( Seute fommen. ©täubt iljr,

baß ber Sotfe ©anberfon mit Dufte unb bem Äinb

fommt? 3d) trdumte, (ie fommt erft morgen.

Äafper
fiebt in btrfelbe Widjtung.

<£$ ifl ntdjt Dufte. 3»>et Dinner fommen,

#erf$ n>tnft mit $»ei roten gähnen.

mübrtt
$iefletd)t ftnb'ä Cotfen ober gftfdjer. 3d) »erbe

toieber, »ie immer, in ba$ £>rad>entyau$ gefyen,

gtfedjte. ©ag mir'*, »enn (Ie fort jtnb.
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5led>te

3awol)l, unb wenn tfe bleiben, bringe id) bir,

wie immer, bad SDftttag* unb Bbenbbrot in ba$

£>radjenl)au$.

Sie fdjabe, baß id) mid) an bem fd)6nen

Sttorgen einfperren muß! ©ib mir bein 9*äl)$eug,

id) Witt für bid) weiterndljen. 2>u mußt je$t

fodjen,

51ed>te

gibt tflr bai SRdf)icu0.

3(d) ®ott! Unb beute ijl ©onntag! Unb Sonn*

tag* . . . SBenn jemanb fommt, bleibt er immer

bid gum Bbenb. Die gifd)erfeute fi^en fo fejt

2010(1 bu bid) benn nidjt enb(id) mal ben beuten

geigen, SERtfbrit? Sefct tyolt bid) (tdjer feiner metyr

t>on l)ier fort, e$ i(l fdjon lange fjer, baß bu öon

beinern SCRann fortgegangen btft, unb fommt jemanb,

braud)ft bu ja niemanbem beinen Sftamen $u nennen«

SSerfterf' bid) bod) nid)t immer »or ben beuten.

XtlilMt
fAftttelt Den tfopf.

Sflein, nein, — e$ ift befler, id) (jatte e$ wie

immer unb bleibe aerfteeft, wenn Seute ju Söefud)

fommen. (5* fpridjt ftd) gfeid) auf atten Snfefn

l)erum, baß i()r eine frembe grau l)ier !)abt, wenn

mid) nur ein einiger gefel)en f)at 3d) will in$

Dradjenbau*. 3d) Dertfecfe mid), wie immer.

Sledne

3d) gefje in$ 9taibau$ jum Äodjen. 3d) gebe
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mit bir ben fcerg hinunter. — Äafper, frag' bod)

$erf$, wer ba im Söoot fommt.

milbvit
WU lue £anb oor ba* @efi*t, ftebt au« SWeer.

3a, flafper, frag'! 3d) felje ein ?otfenboor.

<£$ ift ba$ <5anberfonboot, bring bod) baä gern*

rofjr Dom $urm, £erf$' gernrotjr, tfafper.

<Sfc<|>t* (IfDt auf* üKeer.

ßafper, road roitt benn ber <5anberion?

Äafper
fänttelt ben Äopf, nimmt feine fcifdjneee, brummt unb gebt

Dttdjt*, nid)t$* 3* t)ab'$ gewugt: bad fcoot

bringt iljn. ergebt.

ttTtl&rtt feufjenb

Einmal »irb bod) jemanb erfahren, baß id)

f)ier bin, unb bann t)of*n fte mid).

5lec|>te fcbmetebelnb

©ingfl: bu gern fort?

mtlbrit
aebanfenootl unb beforgt

ftledite, rote faf) bie JJrau au$, bie bu jefct brei

Sttdd)te im $raum gefefjen r>aft?

«Siechte

fcbnttelt ben Stopf.

üttifbrit, id) fer>e fte am 5ag ntdjt mefjr beutltd)*

©ie ift gfeid) fort, wenn id) fte fefttjalten roill.

I)enf bir: af$ id) neu(id) roteber im £rad)en*

l)au$ eingetroffen faß, wie ©anberfon bie Dufte
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nad) ?angd jur Saufe abtjolte, ba fam bte (5r*

fdjeinung einer grau in bte £>rad)entfube herein

unb ging an mir toorbei« ©erabe n>te id) erflaunt

»on meinem ©tuf)le am Äamin aufftanb, ba ntcfte

fte traurig unb war »erfd)tt>unben.

Sletyte ntcft crnft.

tfafyer fagt, baß feit fed)$ Monaten eine grau

um bie ßfippe umgefjt. <5r ftetjt (Te öfter* bei ben

gifdjfaflen am (Btranb frühmorgens.

mifortt
ftrf>t acfpannt auf ba« SWeer Ijinauö.

gfed)te, e* ftnb feine gifdjer. £erf$ roinft auf

bcm $urm mir einer fdjroarjen galjne. 2(d) ®ott,

bann jtnb e$ ?eute »on ber Äfifle!

fdjflttett lebftaft ben Äopf.

97tc fam jemanb t>on ber Äfijle l)iert)er, nod)

nie, fo Tange id) ba bin. 3d) f*i* einem unb

einem falben 3al)r feinen Sttenfdjen tton ber Äifte

gefeljen, nur 3nfeHeute roie und. #erf$ irrt (Id).

UTtlt)rit

crnft unb unruhig

X)ie Spinner f)ter irren (id) nid)t. 6ie ftnb

wie bie ©teine (tdjer. — £)u, gledjte, weißt bu,

mir i(l gar nid)t met)r fo wool)l l)ter, feit id) biefe

grau gefeljen tjabe im £radjent)au$. 3d) graube,

bie ewige Qrinfamfeit t)ier braußen, bie mad)t mid)

mir felbjl unt)etmlid). 3d) »arte fd)on fo lange,

e$ gel)t nid)t länger; btefeä $Barten mad)t mein
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®et)irn fdjon ganj leer. 3d) fefye fdjon ©puf unb

©efpenfter am fetten lichten Sag wie ber ßafper.

J£>eute fürd)te id) mid) nnrf(id), aflein in* £>rad)en*

Ijau* ju getyen, n>et( td) an biefe fäxau benfen

muf}. (5$ friert mtd). 3d), $fed)te, td) friere wirf*

ftcf> mitten im ©onnenfdjetn, fo unf)eim(id) ift e*

mir manchmal.

5le<t>tc

legt ben Wrm um QRtlbrit.

3d), ©Ott, arme SKübrit! SSerftecf bid) bod)

fjeute in* anbere J£au*, in* Sfleufjau*, in* ©ieber*

jtmmer. Dort ift e* gan$ (Tc^er, unb ntemanb fte^t

bid) oben.

fleW eifrig auf bat Stteer.

3a, e* iji gut, id) get)e nid)t in* Dradjenfjau*,

td) werbe mid) fjeute in* ©iebefjimmer im Stteufyau*

»erfieefen. ©ef) nur! 3d) »arte nod), bt* £afper

mir ba* gemroljr bringt.

5led>te

beutet autf ÜÄeer, im @ebeu ju SDtflbrit

©anberfon* Sotfenboot ift fd)on ganj nal). Du
fommjl bann, SDNlbrit? ©tegeot.

UTtlbrtt

nie«, fieljt auf« ÜReer, Hettert auf bie &elfeufuppe, lest fld», um (id» oor

bem anfornmenten 93oot ju eerftetfen, flad) auf beu 8eib, bdlt bie ^drtbc

jum (Sdjue gegen bo< greOe £id)t Qbtr bie Slugen, fieljt angeftrengt unb

regungttoi l)tnau$. (Sie murmelt

2Bie ber ÜBafferfpiegef btenbet! 9Ban tann gar

ntd)t* erfennen. lauter ©onnenfdjetn . . .!
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3erFe
fommt nad» einer ©eile mit einem gernroftr ben &elfenn>eg berauf. €r
ftebt ORilbrit. ©tuet; fd>leid>t wie etneäafce gebutft. «Itmet fall ftftrfcar

not Aufregung. Alettert lautlos am Seifen Doch unb paeft ORilbrit oon

rudtoarM.

mUbm
flögt einen furaen ©djrei au*.

£ertt, $nUl
(Knige ©efanben ein lautlofe* Hingen. Sann ft6#t SRilbrit £erK an ben

Wanb ber Auppe, baf» er binunterfoliert unb im Sorbergrunb ber 93nbnc

auf bem freien ftelfenplag wie eine tote «Waffe liegen bleibt. SRilbrit

ridjtet ft(b bleicb auf, glättet iDr Äletb.

OTtlbrit feu*t

£)u $ter — $ter bu
«Ii Qttti fid> nid}t ruj)rt, fommt SWilbrit oon ber Auppe berunter, immer

nod) tief crfdjrorfen unb »er(16rt.

tTTilbrit »u fi*

3(m <£nbe l)at er ftcf> §u 3obe gefitörjt?

®te ndbert fid) £ertt. £ertt rubrt fid» unb wifdjt fid» SBlut oon ber Stirn.

«TOilbrtt tviU fortfinden. £erM fafit fie am Aleib. SDWlbrit fdjreit.

milbvit
fie mebrt fid).

£erf$, lafl mid)\ «£aft bu md)t beine ftrau?

2a|J mtd)!

ld#t ifor Aleib nicbt lolt richtet fid» f>alb auf.

£>u, icf) tu bir m*t$, DabUibtnl SMeib, id>

muß bür'S fagen

milbrtt
(ann fid» nidjt lofaiadren, will an ibm oorbei.

3d) »iß mdjtä ba&on fyoren. ?aß mtd)! ©rfjon

einmal l)abe td> bir'* gefagt, baß bu btd) mdjt

unterließen foflft —
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tjüi ftcf) aufoertdjtet, pacft tf>ren Slrm.

SBtlbrit, n>erb' meine grau! Du, td) fag' btr'ä

tm guten: Du foßfl nidjt „nein" fagen. 3d) will

btcf>/
— bid) muß td) fyaben.

erfdirocfrnrr, min ffädjtcn.

2fber, Sttann — Sttenfd), mid) (o$! Du
Ijafl ja btc Dufte afä grau! ©et nidjt »errödt!

3d) bin $u lang' bei eud), id) fjätte langjt fort

fotten. Du bift ganj »errieft, n>a$ unterfteljft bu

bid) ! £crtt bat ftd) t»r in Den 2Be« geftelü. ©ei) au$ bem

2Beg jefct! £erf$, gel)! Saß mid) (o*, id) muß

tnö £au$ hinunter. Grin $3oot fommt, id) muß inS

#au$. ®ef) auä bem ffieg, #erfä! ©ei ein »er*

nönftiger Sttenfd)! ©et)!

>5erF0 murmelt

3d) fjab'ä mit bem gerflrofjr gefetyen, »er fommt.

mUDrtt
befehlen*, oberb&rt c$.

®ef), faß mid) get)en!

hilf fie immer feft.

üßittfl bu mit, wenn bid) ber jefct fyolt, ber

bid) ()ergebrad)t Ijat?

miibrit
bla^ unt dngftlid), faft btttent»

Du rebefl wirret 3^ug, #erf$. Saß mid) Ml
©ei nid)t un&ern önfttg. Du bi(l bod) fein nnfbeö

$ter, #erf$! SDfid) fyolt niemanb, lag mid) »orbei.
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liebt ihr bidjt in t>ic Hugcn.

Doch, »üb roerb' id). SBtflft bu benn immer

noch ben, ber bidj hergebracht hat? Du roillft ben,

unb nicht mich?

miforit
ficfit (!di angffvoli na* <^tlfe um.

3d> rufe $Üfe, wenn bu mic^ nid)* gCetc(>

gehen l&0t. 3ch rufe alle fyerbei.

fd)Ottdt (Ic.

£>b bu immer nod) an ben benfft, ber bich Ijer*

gebracht I)at, fotl(r bu fagen? 6ag'$ — fag'$ —
ttTilbrit

ftnflcfct)öd)tcrt, ocvfurtt ihm Vernunft einjureben.

3dj h<*&* e$ btr fdjon einmal gefagt, afä bu

gerabe fo »errieft warft wie heute, baß id) immer,

immer an ben benfe, ber mich hergebracht f)at.

Du hafl beine grau! Du hflft nichts Don mir ju

wollen, bu f>afl: Dufte $ur grau, $erf$! Damals

ha(l bu mir'ä fd)tt>6ren muffen, mich in grieben

ju faffen. J£aft bu'$ nicht gefchworen? — Grwig

benfe id) an ben anbern, ber mich hergebracht hat/

habe ich bir bamal* gefagt, unb ich geh« fort üon

euch/ roenn &u baä nid)t behältfh J&eute t>afl bu

e$ noieber »ergefien. 3e$t halte icf> üBort. 3e$t

gehe ich fort

fdirett aufgebracht

gort wiüft bu? 3ch tag ed nicht $u. 3^te
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geljft bu fort öon f)tcr, feg' id) bin Du mußt meine

grau werben, alleä tu id) f&r bid). «r *N<rt f«n< ©timm«.

3d) fd>aff' meine grau auf bie©eite, SRtlbrit, wenn

e$ baö ifi, baß bie Dufte unb baö $inb btr im

9Beg fütb, SBUbrit. Die ©teine becfen öiele* $u l)ier.

tttüfcnc

(td> fftrdrtcnb unt> jammernb

J&erfö, bu bi(t »errfitft, — waljnfutnig bijt bu!

©laubft bu, id) will Dufte umbringen taffen? 3*
glaube bir'ö jefct beinahe, baß bu Seute umbringen

Ünntefl. £), wäre id) nur gleich fortgelaufen, ald

bu baä erfle Üttal mid) anfallen wollte)!! SD?6rber

fännteft bu werben! 3d) glaubt btr. <5d)äm'

bid), — bejTnn' bid), £erf* — £erf*!

ladjt frcd).

#al)a! Du weißt nidjt, wa$ id) atled fein fann.

Sieb fann id) fein, unb alle will id) totfd)Iagen für

bid). 2Tber gel)
1

nid)t fort, — nid)t fortgeben!

$Metb! 3d) bringe jeben um, ber bid) fortfdjaffen

will, ba$ fag' id) bir. Da$ SBeer barf bid) nid)t

weit tragen, ba$ fag id) bir. Da* bulb' id) nid)t,

baß bid) ein Söoot fortfdjleppt »on mir. 3d) l)4ng'

mid) baran, id) jie^
1
eö auf ben ®runb. 3d) macfye

©türm fyeute, wenn aud) feine 2uft (td) räfjrt.

3d) laß bir ba* ffiaffer an ben £al$ fteigen. SBenn

e$ nod) fo glatt unb blau braußen liegt, — bu fantffi

nidjt fortfommen t>on l)ier. fcr lactjt »i« oerrfirft auf.

£aljaf)a, id) werfe ben ©rauli, ben Dradjen, weißt

no
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bu, ber um bie Snfel geht $at)atja, wir f6nnen

itjn werfen, wir \)iet. Söoot unb 2eute berfdjlurft

er, wenn wir'$ wollen. 5ßa$ weißt bu, wie oft

er fdjon f)ier um bie Steine ging. ®rauli fommt,

wenn icf> pfeife, Schon wenn bie Steine fyier

pfeifen, fommt er, ber Drache ©rauli.

OTilbnt
miü tfjn }ur ©rite brdngcn.

3d> fdjrei alle ?eute tyxUi, wenn bu mid) jefct

nicht ruhig in$ £au$ hinuntergehen läßt, J&erfä.

^etF« brotfruri«

Schreie ha&en hier fchon manche gefchrieen, bie

jefct (tili jtnb. grag' nur bie Steine ba! £oho,

wa$ eö h^* fpaßtö fein fann, SRttbrit! 5Meib hier,

bu, — bleib bei mir, bu. Jjoho! unbetmitdjer. Dufte

braucht ja nicht mehr h*««aufommen! 3* mach

ba$ fdjon, baß fle nicht mehr tyimtommt mit bem

$tnb. 3d) ferfleh mich barauf. 3ebe$ Söoot geht

auf ben ©runb, wenn td) will. — Söleibft bu jefet?

UTtlbrit laut rufen*

£ilfe! «ilfe!

3crFs mt tfe io*.

S5erflud)t! ©ehfl bu? — gort fommfl bu nicht!

©leib, fag' ich bir. fcr sttat auf« srorer. Draußen f)e\t

td) bid) noch tfinunttt, baä Stteer »erfdjlurft btd),

wenn td) will.

UTübrtt

Sieber, guter £erf$, laß mid)!

in



Du geljft nidjt!

milbtit
ratio«, ficDt ftdj um.

i'aß mid)!

borfd», aufftampfenb

Du gef)ft nidjt!

ttTilbm
l)4U firf) ben flopf.

£>, e$ gibt ein Ungfäcf. Grin Ungeheuer biß bu.

3d) förd)te mid). JD ©Ott, bu, bu Ungeheuer bu!

brobenb, er paeft fte wieber.

?ebenb gefyft bu nidjt.

nod) einmal begatiaenb

Drotye nur, fo mel bu nullit; gel), rotfd) bir

baä SMut »on ber ©tirn! ©ei bod) ein Sttenfd),

£erf$! ©ierei*tfW> lo*.

^erF0 brotjenber

£ebenb geljjt bu nid)t!

bcberrfdit if>n mit ibrem Q5Wcf.

£erf$, fei bod) vernünftig! Denf an Dufte

unb an bein $inb. Jorgen fommt Dufte wieber.

©ie eilt fort.

3erF*
fict)t tr>r na*, er brobt mit ber 5au(l.

?ebenb gel)|t bu nidjt fort »on fjier!
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£r gebt ibr lanafam nad) unb ben ©argbinunter nub murmelt

Sebent) gefjft bu ntcfjt fort t>on l)ier!

SWan (»6rt tum weitem eine SKunbbarmonifa fpielen. hinter einem auf*

aeriebteten ©tetn bei ber Selfenfuppe tritt Waifo plö&licb Itnfä auä bem
ttbbang beroor. ftaifa hatte ffcb bort oerfterft. Aeiner fonnte ftc »orber

(eben. (Sie ift totenbleich 3b« Wrme fangen fenfreebt berab. (Sie fiebt

ftaunenb, erftbreeft «TOilbrit unb £erW na<b. $lb8li<b «iebt fie ftd» jurntf

unb aebt wieber t>trtter ben ®tein-

Äafper unb ber ilotfe ©anberfott
tommen Aber bie Seifen reditä oben berunteraeflettert. <5te fauen Xabaf.

S)er Botfe fpielt im @eben feine 9Jhinbbarmonita. ©ie fegen fid) fdjmer-

fÄUfo. Aafper bdlt oier £nbnereter in ber f>o^Iert £anb.

Äafper
(lebt fieb um unb brummt.

&etn Stöenfrf) ba! Stfir war1
* gerabe, al* ob

ein QBenfd) J&ilfe gerufen t)dtte.

Jtotfe Sanfcerfon
gleichmütig

©puft'ä noef) immer bei eud)?

Äafper brummt

Wlix war'S, afö ob jemanb gerufen t)&tte. —
3efct legen bie JJüfjner immer broben in bie Reifen*

fpalte, (tefjft bu, wo bie ©onne am wirmften ift.

SBan fann mc^t genug l)interf)er fein, hinter bem

£4f)nert>oIf. «£eut fyab' id> nur wer (£ter gefunben,

bte ßufyner fTnb faul am ©onntag. er lacbt.

£otfe Sanfcerfon meft.

3a, unfere machen e$ grabe fo. 3n jebe ©palte

muß man guefen. er tebnt f?d> bebagiidj jurficr. dla, bann

motten wir ifyn mal l)ier erwarten. — ©onber*

barer J&err, ber, ben id> eud) t)eut gebracht fyabe!

<5pvad) immer »om X>rad)enl)au$ unb läuft gleid)

$autbenbev, $>er S3racbe @rauü 8

113

Digitized by Google



t)in, um bte Dradjenftube ju feljen. — üBie gel>t

e$ benn bei eud), tfafper?

gfed)te i(l in ber $&d)t geblieben unb fodjt

Äaffee för ben ftremben. Dufte ift nod> in Sang6.

@onfi getyt'*.

Äotfe Sanberfon

3a, t)eute »erbe id) n>of)( nid)t bie Dufte jum

3benb l)ter(>er fahren (innen. Da* Heine Ding

toon if)r bat bie SXubr, weißt bu. Der fonberbare

J£err, ben id> ju eudj fyerfegeln mußte, t)at mir ffir

ba* Äinb SWebtjin gegeben. Die l>alf ein wenig.
6r fruit auf feiner SWunbbarmonifa. Äofper nieft ein paarmal grbanfenueu.

3tafper
feufjt nad) einer SBeile.

<£$ i(l nid)t wie fonft Ijcute.

Aotfe Banfcerfon
fnurrt unb fpueft auf.

ÜÖaö gibt'S benn bei eud) beute?

Äafper
WÄttert in ber »ibel, bie noft anf ber »an! lie«t.

@S ifl ntdjt nne fonfl b^ute. ÜÖir faßen öor*

l)tn bwr> ^(ed)te unb id), unb wir Tafen in ber

fcibel, unb '* üBetter »ar fd)6m '* SBetter i(l

nidjt mefyr fd)6n jefct.

Äotfe Banbtrfon
beutet breit au« SReer.

tfeine fflolfen am Gimmel, unb Gaffer gfatt

wie ein ©aar! Da* ffietter bltibt fd>6n, benr td>.
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Äafper
(drittelt beu Stopf unb feuert au*.

©anberfon, '* ffietter bUibt nidjt fcf)6n, **

ÜBetter fycute, fag
1
td). Du 6ifl nidjt fyter ju «£au$,

l)ter. beutet auf feine »ruft.

Jtotfe Sanberfon
taut Xabaf.

3Ba$ will er benn eigentlich l)ier, ber grembe?

(£r (jat ein eigened Meinet Segelboot auf bem Butter

gehabt unb ?otfen an 95orb. SBcrjle^fl bu'd, warum

td) iljn bann mit meinem Söoot l)ierl)er fegein mußte,

mitten in ber 9?ad)t? (Srft ifl er mit mir nad)

Sangi. Da fyab' id) bie SBebijin für bad fleine

Ding abgegeben, Unb fyeute frär) finb wir Don

?ang6 J)terr>er gefegelt. ©tmtftau«.

Äafper brummt

Der grembe fyat gleicrj Don glecfjte ben @cf>f&ffer

jum Dradjenfyau* »erlangt. Unb erflaunt war er,

baß wir nidjt metyr bort wohnen. <5r weiß ja

nicfjt, baß ba$ Drad>enl)auö bei jebem ©türm um*

fallen fann, fo alt i(l ed. eouertau*.

Äotfc Banfcerfon

9Bar er benn fd)on mal f>tcr? tfennt iljr ityn,

ben £errn?

3<f) l)ab' it)n nid)t angefel)en, ben gremben»

3d> fe!)
1

nid)t f)in, wenn wer fommt. 2Ber fremb

ifl, geljt bod> wieber unb bteibt nidjt 2Bo fommt

er benn fyer?
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Jiotfc Öanfcerfon

Da$ weiß idj md)t genau. 34 lag jum gifcfyen

brausen $wifd)en ?angö unb galftä. Da tjab' icf>

einen SBergnügungäfutter gefetyen. <£$ war Sftitter*

nad)t, aber nod) 2id)t an S5orb, unb ba l)ab' td)

wegen ber Sttebijin angerufen.

fnurrt unb fpucft.

fflenn er fefbft fcoot an fcorb Jjatte unb Soffen

audj, brauste er bid) nidjt, bann brauste er bod)

ntd)t erfl nad) £ang6. Dann fonnte er fd)on fjeute

ganj fritl) f)ter fein, wenn er in ber 9*adjt mit

eigenem fcoot gefommen wäre.

Äotfe Skutfcerfon fputft.

6onberbarer 3Äenfd)!

Äafper
ocrddjtlid) tote ©djulttr {udfenb.

JJrember! ®&m na« rc*w. Da fommt bie Jledjte

unb ruft jum Kaffee. Äomm, ber Kaffee ifl fertig,

©anberfon!
2>ie 93«ben flehen langfom auf unb fpuefen iufammen auä.

Äotfe Banfcerfon
fielet fW» um.

SBarum folT* ffietter nid)t fdjin Meiben? £eut

fommt euer ®rautt nid)t au$ bem 3Beer. Der

X>rad)e ©rauft fd>fdft ben <5ommerfd)taf fyeute.

3&&fptV flc^cimntiooU

SÄandjmal wad)t er im ©ommer pC6^lid> l)ier

braußen bei und auf, ber Drad>e ©rauli fommt
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p(6fcltd), »etßt fcU, ©anberfon» er frridjt bann lauter.

£)u, ©anberfon, gfaubft bu, baß e$ weiße $)ferbe

gibt?

Äotfe San&erfon

@in gan$ weiße* ift fefjr feiten, aber e$ gibt

werdje*

Äafper
nadjbentlidi, ernfl unb fdwerfdUia

SdjbenF mir'äfo: bie weißen 9>ferbe wtrb'$ nur

im ffiinter geben, wo atteä weiß ift. 3m ©ommer
werben fte braun, weil alleä braun wirb»

Di« »etben geben, ©anberfon foielt auf ber SWunbbarmontta.

Xaifa
fommt wteber binter bem (Stein oor, ftebt unfdjloflfia. W6$Jid> stef>t ffe

fld> lanafam nod> bleicher unb nodi ernfter |urnrf anb oerfterft ftcb roieber.

fotnmt erbtet angelaufen. ®ie ift ben Sera beraufaerannt, fdjeu, bafHa.

@ie fiebt fid» um, fe$t fi* auf einen Reifen, preft bie $tbel, bie nod» ba

lieat, auf ibr £er*.

tSIed>te

fommt ibr nadh fest fid» neben fle unb bait fte umarmt.

milbtit
nberglotflid), fpridjt ju fid)

£), mein £er$, o — er ift ba — er ift ba!

2ebered)t, Sebered)t — Sebered^t fommt! 9&tfbrit,

er fommt, er l)olt bid)! — 3d) wußte ed, — id)

tyabe t^n fyergewänfdjt, Ijergewönfdjt Sag unb £ftad)t!

Sftilbrit umarmt unb (oft 5lcct)te.

Sickte
tief erftaunt unb leife

Der ift e$, biefer grembe ift e$, ber bamate

mit bir ba war? Der grembe, ben ©anberfon
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brachte? 3ft er'* wirfttd), «BWbrtt, ber, auf ben

bu immer gewartet !>aft?

ttTtfottt aufatmritb

dt ift ba, er ift ba! Sa, fo lange id) t)itt bin,

fjabe td) auf it>n gewartet, — fo lange id) l>ter bin.

O, gledjte, gledjte, er ift ba!

ßommt er benn, um btd) ju Ijolen, SDttlbrit?

milbdt
glftcflid), fallet bie $4iibe.

D, wie id) feine ©timme wieber l)6rte! £>ben

im Oiebeljimmer bin id) auf bie tfnie gefallen, al$

id) feine ©timme *>om #au$flur gerauft) 6rte. 3d)

wollte fofort hinunter ju tym, aber id) tjabe an

mid) gehalten, wem« Haaenb: Steine Äniee gittern

f0
i _ um »ergangene ift in mir aufgewirbelt,

al$ ob, — al$ ob id) i!)n wieber verlieren f6nnte.—
©iebct aiärfit*: <£r ift bal (Snblid) ift er ba!

fdilte#t bie «u«en.

Slttyt rtfrta

@r Ijolt bid), ba* ift (tdjer* ©onft wire er

nid)t fyergefommen. @r fjolt bid).

®if wirb naebbenflid).

UTtlbrtt UbDaft

Jjat er nad) mir gefragt?

Siebte
ernfter tverbrnb-

«nein, nur ben §d)lAffel junt £)rad)enf)au$ f)at

er »erlangt, weil ©anberfon i()m fd)on erjAljlt
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Ijatte, bog nur nicf>t meljr bort »offnen, unb baß

ba* $rad)enf)au$ jugefd)(offen ift. Orr müßte bie

£)rad)enflu6e fetjen, fagte er. <$r Ijabe bawon ge#

f)6rt, »orn £)rad)en Orault, ber brtn gemalt ift.

Unb je#t tft er Angegangen.

3a, td) fat) it)n, atö er jum Qradjenfyauö ging.

SBtegut, baß id) fjeute nidjt bort war! 3unt erflen*

mal war td) md)t bort. 34 wäre »or (Sdjrecf

geftorben. Sefet tjäftft bu ©anberfon unten jurficf

unb fagft $errn Don Granne, er fott l)ier jum

3Tu$ftd)t$p(a$ fyerauffommen. Jjter will id) itjn

erwarten. — SKein £erj ffopft! £), wie mein £er$

fpringt! <£v ift ba! Jledjte, er ift ba — enbttc^

— enblid) —
«$led>te »rint.

Unb bu wirft jefct »on und fortgeben mit il)m,

SBübrit, unb wir werben bid) nie wteberfefyen

3d) fann e$ nidjt ertragen, — id) fann nid)t. 3d)

wifl, baß bu bleibjt — o, SIBtlbrit.

ttTüfcrtt «fr««

34 fomme jebeä 3at)r im Pommer mit tfym ju

eud), gfedjte. fflir fommen. 2Beine bod) nid)t, —
weine nidjt! Jteine Ordnen jefct! ©onft weinte

id) ja tdglid). Jjeute m6d)te id) enbltd), enb(id>

wieber fachen.

@r weiß ja md)t, baß id) lebe! 3d), feit

jener Sfladjt erwarte id) «eberedjt jurucf mit jebem
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©cfjritt, ben id> tue. 3d> wollte nidjt meljr $u

meinem ÜRann juräcf, ba$ weift bu. 3Ba$ follte

td) bei meinem SRann? 3d) liebe Seberedjt fo

fiarf, fo darf. Die Siebe wirb iljn ^erbringen,

fagte td) immer, Sag för Sag fagte td) mir'*:

wenn tcf> ftarf an if>n benfe, fommt er. — dt ifr

ba! Jled)te, $led)te, je$t ift er ba!

2(d), ^TOtTbrit, wenn itjt bann bod) beibe Ijier

bleiben fAnntet, bu unb er fjier bleiben! £id)

fjaben wir jum $eben l)ier nötig. Ol)ne bid) i(l

e$ nidjt* l)ier.

milbrit
ftrbt auf unb flrl>t brn tBrramra hinunter.

©, ®ute, — ®ute bu! — Sa, »ielletdjt bleiben

wir beibe r>ter. 9*ur weine ntdjt, — weine nidjtl

jefct, ^led^te, gel)! <5ie(), er fommt &om

£radjenfyau$! (5r fommt! (£r fud)t midj! —
®ag'$ ifjm, id) bin fjier, — fag'S il)m! Da fommt

audj £afper herauf.

Siebte

Äafper winft mir wegen be$ tfaffeeS fär ben

gremben. — SDttfbrit, tdj laufe unb fdjicfe ifjn bir

f)terr>cr« 8le*te e«t fort.

mut>tu
ruft tbr nad)

<5d>id ifjn gleid) — gleid), gleite!
OMbrit geht auf unb ab, — ffrljt fununtrr, ftrrtdjt burdj for £aar, fiftldat

bir «fori auf uub bWttert, flappt flr wirbrr ju. $tr fr*t fidj, bdlt bir
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£anb auf! fytti, fcbläat wieber bie »tbel auf unb Urft laut unb rafcb

unb fcicrltct)

©e$e mid) wie ein bieget auf beut J£er$ unb

wie ein ©iegel auf beinen Htm. 2)enn beine Siebe

ift ftarf wie ber $ob, unb <5ifer i(l feft mie bte

#6lle. 3l)re ®fut ift feurig unb eine gfamme beä

$errn.

Siebte
ruft unten oon irtitem

SJWbrtt — mibtit — SDWbrit!

®ott! ffiarum ruft jie fo, — Herrgott, fo bang!

3(1 er fort? ©te lauft fort, ben «erame« ftinunter.

Äatfa
fommt crfd»6pft au* bem 23crflccf, gittert am ganten Ä6rper, fc&t fld) auf

bte 5e(fenbanf, jtttert unb weint in ifyre £dnbe. 2>ann fahrt fie auf unb

will SRtlbrit nadjaeben, aber fie fcfilrppt Heb wteber binter ben (Stein unb

oerftreft fid}.

müDrit
auf $led)tei Wrrn aeftoit, fommt aebroeben jurötf. ©te jittert unb fcblucbjt

an gleite« «ruft, 5>a* ©djlucfcjen fdjottelt fie befti«.

Siecke
fpridjt berubigenb auf fie ein.

. , . SDWbrit, flafper fagte e$, aU id) ir)m erjät)lte,

baß bu mit bem gremben getyen wirft. 3(ber e$

brauet ja nid)t n>al)r ju fein. »ießeid)t weif

©anberfon nidjt, wa* er ju tfafper fagte. ©anber*

fon rebet manchmal ©efcfjtcrjten, ausgebaute ©e*

fdjtdjten. ffier weiß benn, ob e$ wafjr ifl, baß er

eine grau bat. ©anberfon l)at nur Äafper erjÄfyrt,

baß ber £err eine junge grau auf feinem flutter
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fjatte, unb bag er fte jum 2Cbfd)teb fäßte, unb ber

Steuermann auf bem Äutter fagte gu Sanberfon,

e$ ifl be* gremben grau.

VtlilMt
mit <jrbrod»ener Stimme

Da* — ba* — ift bann roal)r. 3d) f4t)fe e$,

— id) n>ei# e$ je$t, — ba* ift »al)r. dt litbt

mid) ntdjt! @r ift nidjt ju mir gefommen. — Unb

id) bin fo öerMenbet geroefen, ju glauben, baß er

mtd) auffudjt.

<$led>te ©erjweifelt

Sa, »ad treibt tyn benn l)ierf)er, wenn er bid)

nid)t fudjt, SDWbrit? SBarum fommt er benn?

mUbrtt
tief in @ebanfen unb unter Xranen gerabeaul oor fid» Qinftarrenb, tu

(Stimme leibenftbaftli* fteiaernb.

ÜBarum er fommt? (5r fommt, mit id) Sag

unb Sftad)t immer an tf>n bad)te. 3d) !)abe il)tn

feine 9tuf)e getaflen. Sföeine Unruhe ift feine Un*

rulje geworben. <£r fommt, weil äffe* an mir ttjn

f)**gejogen l)at. — 2«fe unb tonio«. 2fber er fommt nidjt

ju mir, — o — er get)t jurief $u einer anbern.

Siebte
ift aufaeftonben, f!e ficht auf ben ftelfenwea fjin.

Dort fommt ber grembe. (St fommt ben fcerg

t)erauf ! SBillft bu bid) l>ter irgenbwo jwifdjen ben

gelfen tjerflecfen, Sföilbrtt, biä er fort ift?

mtforit
(lebt fcafti« auf.

3a, ja. Dod) — nein, gledjte. 9*ein, — id)
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muß iljn fpred)en. 81etn, — id) bleibe, ©el),

Steckte, faß mid) mit iljm allein! Einmal nod)

muß td) il)n fpredjen. (Sinmal.

fiebt hinunter

#erf$ jtfct bort unten im SBoot. 5ßaä mad)t

er nur bort bei ben fcooten? <£r »artet, fdjetnt

e$, auf bie 3(bfat)rt be$ gremben. ©idjer t>at ber

grembe ifjm gefagt, baß er gleid) wieber fort will.

SD?iIbrtr, id) fürdjte mid), eä f6nnte bir wieber

etwa* juflößen, wie bamalä in ber 9?ad)t unten

im Dradjenljau*, wo ber grembe bir wa$ antun

wollte!

müfcrtt
atmet f<bn>er.

®e!) — gel), — id) furdjte nid)t$ meljr auf ber

ffieft! Siebte gew. ORübrit fe*t fl* erfdrfpft auf bie »elfenbanf,

«Idttet ibr £aar, trocTnet i(>r (Sffidjt unb txrfurtt ju Iddjcln.

£ebered>t
femmt tief in @ebanten, fieDt auf, tfl inerfl erfdiroefen, oerblofft, bleibt

Heben unb flreeft bann bie ttrme auf.

SDWbrit! SKilbrit!

UTübtiC fanft

Seberedjt, ja, id) bin e$, id) fyabe bid) Idngft

erwartet.

J*ebered>t

immer nod) in tiefem Grftaunen.

Du — fag' — bu bifl e* — bu — ÜRifbrit!

Du — SKilbrit . . .
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milbvit
MAelt unb fpridjt tief ernfl

3a, — fWifbrit! 3*. 3* lebe f)ier, Seberedjt,

td) lebte immer l)ter.

Äebere4>t

Unb — id) (jabe ntdjt getötet! Herrgott, bu

rebfi! Herrgott, td) banfe bir! — SÄtfbrtt! «r

faft mit betbcn £anben ibre £anb unb fniet nieber. SD?tfbrit ! ÜBte

bin td) frol), baß bu lebfh — 3d> fjabe nidjt gc*

tötet! 3d> ging tt>ie burd) Detter, burd) taufenb

bunfle Detter fett jener Sttadjt. — 3d) bin un*

fdjulbtg, — td) fjabe ntd)t getitet! Unfd)u(big bin

td)! fcr »eint oor «ufreaun« in frine £4nbe.

mmvit
fe&r bWd) unb erftarrt, fit bleibt auf ber $anf ff$en.

$i(l bu beäfjatb gefommen, — weit bu btd)

fdmfoig fäfjlteft?

j£ebered>t

Iftbenfcbaftltcb unb crfdjfittert.

2Beü cd mtd) fyerjog, unjtdjtbar. 9£un weiß

td) e$, SDWbrtt: betn Seben jog mtd) f>er! £u
wolltet mir t>er$eil)en unb mtd) üon metner @d)ulb

erlifen, — beäfjalb jogft bu mtd) f)er! Unb td)

lebte ruljeloä wie ein 9tt6rber fett jener dlad)t.

Stötlbrtt, — td) jtel btd) wegen ®rauK wie ein

9B6rber an, fannft bu mir »erjeifjen!

tJTtlbrtt trdnenlo*

3d) !)abe bir nid)t$ ju tter$etf)en, $ebered)t.

Du mußt mir »erjettjem 3d) fann ®rauH nid)t
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mefjr ba$ Seben geben. Du mußt mir t>er$ei!)en,

— id) — td) — td) — ®ie ftottert.

Äebcrec^t ftcotauf.

3Ba$? ffia* bu fagen?

ttTtforit

oerfteUt unb Ootternb.

9tfd)t$, — td) muß bir nur fagen, baß id) l)ier

glÄcflid) lebe, ntf)ig, friebltd) unb gläcfltd)

lebe. 3d> liebe je$t ben gletf fyter, »o meine

(Seele auärufyen fann. 3d) lebe nur nod) in —
in ber Erinnerung an — an ©rauli.

£ebered>t *m
Du liebft jefct, bei ©rauli fjier im «Weer ju

fein? 3(1 er bir f)ter in ber (Jtnfamfeit wieber bein

^reunb geworben, SD?tIbrtt?

Jllübrtt
tief in ©ebanfen unb oerfteöt

3a, id) Hebe bie Qrtnfamfeit fyter, — ja — id)

liebe ed, fyter bei ©rauli ju fein.

£ebered>t
erfreut, fc$t ftd» neben fie.

2(ber, STOilbrit, id) fann'* nod) gar ntdjt glauben,

baß eö mabr ifl, baß bu f)itx »or mir au*

gleifd) unb Söfat baftfct. <5r$df)l' wir, wie ed bir

flinfl/ — »ie alle* fam nad) jener dlad)t, — er*

lW% bitte!

müfcrit
ernft, immer in ©ebanfen unb oerfteUt

D, ba ift nidjt mel ju erjäbfen. Die SERenfdjen

bier waren gut ju mir. Damals waren fie fafl
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»erhungert, aü wir fie fanben. ©ie fyatten

mehrere Sage nidjt* gegejfen, — ber ©türm

l)atte tt)re beiben $oote jerfd)lagen. ©o fonnten fle

aud) nidjt nadj ben Snfeln, alt fle feine Vorräte

meljr Ijatten. Die Jfttl) war I&ttgfl gefd)lad)tet unb

wjetyrt; unb ald wir famen, waren fle äße brei

bamalö bem üBafynjlnn unb bem J^ungertob nalje.

2fm borgen aber, al$ td) aufmachte unb bu fort*

gegangen warft, war in ber Sttadjt irgenbwo ein

€>d)tjfbrud) gewefen, unb baä fWeer fdjwemmte ein

paar Jdfier ©d)ijfö$wteba(f unb ein 2Beinf4ßd)eit

an ben ©tranb, unb bann nod) ein junged 2Räbd)en,

ba$ lebte, unb ba* auf einer plante angebunben

war. 31* aber bie angefdjwemmten Ziffer

unb bie &i(ie teer waren, fam id) auf ben

©ebanfen, ba$ ?eud)tturmlid)t auöjutöfctyen, bamit

bie Seute auf ben nddjfhn Snfeln aufmerffam

mürben, wenn ber 3urm nid)t me()r leuchtete, ©ie

teilten bann ber #4fte mit, baß f>ter etwaö pafftert

fei, — man fam mit 3>rot>iant t>on ben 3nfeln

unb »on ber Äu(le. Unb bafur, baß id) mit biefem

guten ®ebanten und alle &om £ungertob gerettet

t)atte, bafur ftnb bie ?eute t)ier mir fyeute nod) mit

Seib unb ©eele äße ergeben unb »ollen mid) nidjt

fortlaffen, — wollen mid) nie fortfaffen. awibrit um
etwa! fMntfa tm Ökfeanfcn an $erW.

j£ebered>t

frcunbhd)

Sttun, —- unb wenn bu l)ier gläcflid) bifl, wirft
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bu aud) nie öon l)ter fortgeben? Unb fyaft nie Don

!)ier fortgewollt, SMbrit?

mtfortt
bitter, beitt Die Sippen |ufammen.

9iie!

£ebere$t teb&aft

©onfl ^dtte td) bid) iberrebet, mit mir jurfief

ju gefjen. Du weißt ja nod) ittcfjt, baß aud) td)

glicfltd) bin! 3d) bin feit fed)$ SÄonoten t>er*

heiratet 3d) Ijdtte btd) gern meiner grau mit*

gebracht.

XtliiMt
ladit aefttounaen.

Um mtd) ifjr ju $eigen, bamit ffe bir glaubt,

baß bu fein SRirber warft!

4Leberec|>t f«f<t.

Sa, STOilbrit. 3d) Ijabe meine grau mit bem

©ebanfen, baß td) ein 2)?6rber fei, $ag unb dlad)t

geplagt. <&\t war nod) nid)t einen $ag glöcflid)

mit mir.

oerftettt britrr

2(ber jefet wirb fte e$ fein, wenn bu morgen

tjeimfommft.

Atbtttifyt aufatmenb

3a, jefct wirb (Te e* fein, — je$t wirb jte

glöcfüd) fein.

Äaifa
fdjludjjt (jintcr bem (Stein laut auf.
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nTtlfcrtt erfcnrorfrn

2Ber ifl ba? 2Ber fd)fod)$t ba? 3emanb »eint

Da — bort hinter bem großen ©tein!

£eberecf>t

fpriitüt auf unb rntbeeft 9taifa.

(5* ift ntcfjt m6gKd)! ftaifa — SXaifa! Da
tflüBtlbrit! — SXaifa— bu — »ie fomm(t bu fyter*

l)er? üßarum? SBeine bod) md)t — »eine nidjt

— Iad)e, ladje bodj! $üib, enbttdj bfirfen »ir

bodj fo frol) fem. Söift bu mir nachgereift ober

ttorangeretft? ®r jiebt bte metnenbe 9tatfa hinter bem Reifen oor.

Äomm, fomm! fcr brütet auf üwibrit. Da ifl fie — ba

iftSMbrit! Da, SRaifa! — swiMt Hdw nem unb fd»iud»jt.

Haifa fommt auf fte ju unb fdOt if>r um brn £aW. $ribe grauen meinen.

JiebereC^t erftaunt

Sa, fennt tl)r eud) benn fcfjon? 2Bann btft bu

benn Ijergefommen, iRaifa?

raf* ju gebereebt

SRein, Sebered)t, mir l)aben unä nie gefefjen.

3d) bin gfeid) nadj bir l)eute morgen l)iert)er ge<

fegelt unb »ollte bid) treffen. 3d) war fo bang um
tief), Sebered)t. 3d> fam »or bir an, fyeute morgen*

Sttiemanb fa!) e$ im Sföorgennebel; ben SBootämann

fdjicfte icfj jurücf. 3d) l)ielt mid) fyier oben fyinter

ben ©teinen »erflecft unb »artete unb »ollte bid)

nidjt jWren, — (fror ernit betonenb) bi$ bu alle* erlebt

Ijatted, »ad bu erleben mugteft, Sebered)t.

S)ie beiben grauen (eben etnanber lange an.
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milbrit
ftctjt auf, ft6#t plWiä Waifa jurucf unb fturit fort.

£ebered>t »erbiöfft

ffia$ ift paffTert? 3Ba$ fjat (le auf einmal?

»t?eint unb fpricftt eifrig

$ebered)t, Seberedjt, »er(tet)it bu cd md)t? <5ie

Hebt bidj, — fte t>at bid) erwartet. 3d) fyabe ge*

l)6rt, wie fte t>tcr $u einem 9ttäbd)en fpradj unb

if)r «Oerg au$fd)öttete unb jubelte, al$ bu famfh

^te t)at bte Ijeute flänblid) auf bicfc gewartet.

Äebere^t
faft ficti an b<n Stopf.

SWein ©Ott, mein ©ott!

X&ffa
üef}t ihm btcbt in bie Uuarn.

2ebered)t, — befutnc bid), etye wir »on fyier

fortgeben, — bejtnne bid)! £at bid) am <5nbe aud)

Siebe ju il)r fyergetrieben, unbewußte Siebe ju itjr?

£ebet:ec|>t

jicljt 9taifa an ftd>.

Ütoifa, wie fannft bu fo fpredjen? üBein ®ott

— fage id) ja nur, weit bu Armfle mir fo leib

tu(l, baß bu fjier fo^d>e Dinge l)6ren mußtcft.

Äaifa
enrrgifd) unb cmfl.

<5ag' je$t: wa$ wifl(t bu tun, Seberedjt?

Jtebere4>t

furi unb bAnbt'g

©o fdjnefl afä mäglid) fort oon t)ter, fort »on

2)autbmbe9, ©er Drache krault 9

129

Digitized by Google



f)ier, wo immer ein neue* Unglücf hinter bem anbern

au$ bem Speere fteigt. Äomm! «r g««fa fortgeben.

balt itjn ittrftcf.

Seberedjt, briben auf bem gefUanb, werben

wir bort enbttd) gt&cfltcf) fein?

£ebered>t

SXaifa, jweifle nie mef)r an mir! ©« «eben $anb in

£anb rafd» ben »erameg frfaab.

Sine ©eile ift ©title. £Wan b6rt bann unten oom ©tranb bie £armonifa

©anberfonl. 2>ann: £aUob, r>of)Of)ot^o. SBdfjrenbbeffen fommt SDfölbrtt

fdjluctyjeub reditl aber Seifen gtflettert, Nimmt an ber Auppe im hinter»

arunb in bie -£6l)e unb legt fid» flatb auf ben fietb, um nidjt unten oom

ÜReer aefeben tu »erben- ©fe ftorrt auf* SWeer btnaui, bem abfabrenbem

tBoote nad». &le*te fommt auf ben Wae aefcblicben, fiebt SDWlbrit oben

liegen unb meint in bie -fcanbe. Dann fommt SWilbrit binunter unb um*

armt Jletfjte flamm.

Slt<fytt weinenb

£>aö war bie grau, bie mir jebe dladit im

$raum erfdjienen i(l. Die war e$, bie bort mit

bem gremben im Söoot je$t fortfÄfyrt, ÖBUbrit.

3(1 e$ feine grau? — Jßeute nad)t Ijabe id) im

Sraum blutige Ordnen geweint, ©fe »eint.

muMt
fuebt ftcb ju faffen.

9Beine nid)t, weine nidjt, ©Ute! 3e$t bleib

id) bei eud>, weine bod) nid)t! s>«nn ftörjt swiibdt oor

bie Seifenbant nieber, iftre Serflettuna ifr gebrochen, fte bricht in b6cbfte

aJeriweiffung au« unb ruft: £) ©Ott, ©Ott, — nun fefje

id) il)n nie wieber, — nie wteber, o ©ott, —
©rauft l)at ftd) geriet. #eute f)afl bu bid) geriet,
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©rauü! T*a brinnen, ba brinnen. ®«e tmtt fft auf

tu »ruft. 9ledite t»4It f!e. SDetbe fd)lud)ien.

»afper
fommt langfam mit einem SJrotlaib unter bem Krm unb einem SJrotmefier,

faneibet fid> etficfe ab, taut unb fctjöttdt fortmdbrenb aebanfenoott ben

itopf.

mtlbrit
fdbrt bei feinen ®d>rttten aufammen, lie riätet fid» auf, fie ift wie getftri*

abroefenb vor (Scbmerj.

SOBer fommt ba? #erf$ fam t>orf)in angefd)ltd>en

wie ein »Übe* $ier. 3Öer fommt ba?

«Siebte
nrben ihjr

SBttbrtt, fei rut)ig, tfafper ift e$, SWÜbrit, —
^afper fommt

ttTübrit

feridjt mit gcifte*aeft6rt Ictfe

5Ba$ will er benn mit bem Keffer? $ommt
er benn mit einem Keffer?

Xafper
ficht auf ba« SWeer ftinaut, todftrenb er ©rot taut. £a1t ba* SWeffer

plößlid) oon fid), ftuQt, bat branden auf bent SWcer etwa* entbeeft, Rettert

auf bie frlfentuppe Qinauf unb flarrt, auf ben Änieen taurrnb, aerabeau*.

UTtfortt

rinat bie <$anbe, aebt unrubia auf unb ab, ju Siedete ttaaenb unb oerft6rt.

8Ud)te Docft fid), tief in Oebanfen oerfnnfen , auf einen Gtetn unb darrt

auf ben Soben.

$Öarum get)t ßafper benn fo jhimm an und

vorüber? Tiber fo rebe bod) ju mir! SRebet benn

feiner ein fflort metyr bei euef)? SMn id) benn

ganj aßein auf ber 5Beft? 2Cd> ©Ott, Sebered)t!

Sttie, nie mel)r l)6re id) je$t ein ffiort *>on bir!

9*
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dlit beine ©tünme meljr! ©ttö wirb'* je^t fein,

jafyrauä, jahrein wirb eö fjier (litt fein* 3*(5t barf

icf> nid)t einmal mefyr in ©ebanfen mit bir reben.

— 3Cber er ift ja nod) nid)t ganj fort! 3d> fann

it)n ia nod) fefjen. — 9Bie mtd) meine Äniee

fcfymerjen! (SS wirb mir blutrot ttor ben 3ugen,

— blutrot! — $Ud)tt, fo rityr bid) bod)! £), wie

tl>r grob unb fd)led)t mit mir umgebt! <5tnen

Meinen 2fagenbficf war t}ier bie ganje 3Be(t »on

ba brüben bei mir. 2(tte$ fam mit iljm, bie gan$e

alte 3*it fam mit bir, Seberedjt! — Sefet Ijat er

alle* wieber mitgenommen, atte$, wa$ war unb

wa$ fommt. 2(tte$ ijt fortgegangen mit tfym. —
Äafper, fteljft bu ba$ Söoot nod)? iXatfa ft(3t bort

brin bei ifym, gleite. 3d) wiü iljnen nid)t nad)*

fefjen. 3d) muß (Te bei ifjm fefyen, wenn id) f)in*

fdjauc. — Saßt mid) nur reben, — öiel reben! (5$

barf nid)t atteö auf einmal fortgeben! — 3Rein

Äopf wirb fo faft! <?$ ift Sonntag fyeute, nidjt

roaljr? 3Bie oft faß id) f)ier ©onntag* unb Ijabe

gegittert, wenn td) ein &oot fal). 2üle ©teine

ringsum waren bann wie feine unb meine ßinber.

gleite, id) tjabe mit allen Steinen Don Seberedjt

gerebet. (5$ ift (ein ©tein auf ber 3nfcl, ber il)it

nidjt fennt

»afper
wirft, um $led)te aufmerffam ju machen, einen fleinen (Stein ju il?r

herunter. £*ebf)aft aeftifulierenb wtnft er nad) $led)t*. $led)te fieftt auf»

lauft auf ten Seifen hinauf ju tt)m unb (Wert mit berunterfcanaenten

Siemen hinauf auf bat ©leer.
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oersweifelt, rennt l)in unb ber, brinabe fdtreienb

92ein, bied f)alte id) ntd>t au$! ©eib if)r benn

alle 31t ^tetn geworben? 2Bo feib tljr bettn alle

l)in? #a&t il)r benn fein J&erj? Äetner Ijat mefyr

ein £erj für mid) auf ber 2Belt!

5led>te

oben auf bem Seifen, unruhig rufenb

^TOifbrtt, fomm bod)! ©iel) bod), »ad ©anber*

fon tut! ©anberfon winft! 7111t im fcoot wtnfen!

UTtlbrtt flettert hinauf.

Sitte winfen?

«Sied>te »erbuet

2llle winfen! 3Ba$ ift benn, warum winfen alle?

$lecbte finft in bie Äniee.

milbvit
aufgerichtet auf bem helfen oben jnufeben flafper unb 5led)te, roelcbe beibe

fnteen unb binau<(Iarren. äafper bat bat Vrot neben fleb btnaeleat,

bdlt aber noeb ba* ÜJieffer in fetner «£anb.

$Ba$ t|t? ffieit, weit finb fie fd>on, weit.

9?id)t$ ift. ©ie winfenl ©ie fpotten. e« fpri*t

bfibnifeb. ©ie fpotten! — 2Ba$ winfen fte nur? X)a*

2D?eer i\i Hill unb glatt, — unb fte fahren winfenb

nad) #aufe — winfenb swibrit bnebt

pl6nlicb in ein beliebe« Saften au*. $af)a — I)al)a (Te

winfen sergnugt,— t>ergnügt (inb fte— unb winfen,

weil fte midj loä ftnb! ©ein ffieib freut fld)! ©ie

winfen, weif fte mid) M finb »arfeb. gleite!

2Ba$ flarrfl bu benn immer f)in? ©iel) weg,

fage id) bir! — fflenn id) gewollt, nur gewollt
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fjfote $it entreißt Äafper pl6etid> bal lange »rotmeffer.

ffieißt bu, bu, «Haifa bort, mit biefem «Keffer

<sit fpndjt m bic guft. — genommen fyätt' id) btr il)n —
— itttb fo ©w 060t iitximal mit bem «Keffer in bie

8nft, a« wollte fie jemanben t6ten. »erjweifdt. ©te Wintert

(?e tt)infen W&lid» ft6#t fie einen «eilenden <5*rei

au<. £>, »ad war ba$? Da« *öoot tft fort?

2tafper unb «Jlec^te

littern am aanjen Ä6rper.

in l)6d}fter Serroirruna

£>a$ $oot tft t>erfd)n>unben? Da* fcoot ift

gefunfen!! — 3l)r fel)t e$ and)? SKit einem SRal

alle »erfdjnmnben?! — Herrgott, »o ifl baä SÖoot

|)tn? Äein (Sdjrei, nid)t$ t)6rt man! ©ie (jaben

nm £iffe gerotnft, weil ba$ fcoot unterging!!

(Sie ertrinfen! Seberedjt, »ad ifl bort pafjtert?

bitten im ©onnenfdjetn (Inb fie tterfdjrounben —
<5>te fdltt auf beibe £dnbe unb flarrt auf* fJReer, bann fprtngt Tic auf.

«Rettet, rettet fie bod)l <5it Ijaben um J&ttfe

geWinft! ©ie (Inb ertrunfen! ©iefdKeitauftgKerrljinauö.

Sebered)t, fceberec^t! ©ic fi6#t sichte, fie «6# t Äafper. «Kutyrt

eud) bod) — gfedjte — Äafper — rÄijrt eud) bod)!

3!>r (Steine, fage td>, il)r (Steine! (Springt feiner

t>on eud) in* äBaffer? (Springt feiner nad)? £ebered)t

ertrinft! £ebered)t 3ie*te ftarrt »ie «eUftmtauf*

ÜKeer. Jtafper rutfdjt wie betäubt »on ber Selfenfuppe berunter. SRilbrit

fuchtelt mit bem «Keffer in ber 8uft fterum.

UTÜbrit
fdjreit in au#brecbenbem SBalmftnn

2aj}t mid) nid)t ba, — faßt mid) nidjt ba allein!
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5led>te txtim.

Äafaer, nimm itjv ba* Keffer! ©ie tut fid)

»od an!

Ütttlbrit rennt an Itafper oorober. Aafper rennt il)r nadj unb padt fie.

SBill fyr ba* SKeffer entreifen.

fAreienb, roabnftnnig

Jjo^alja! Die ©teine laufen mir nad)! Die

©teine ljaben 3(rme! 3e$t wirb alle* n>at)r! gtfc

galten wollen fte mid) alle! — 3(u$ bem SBeg mit

eudj! <5r ertrtnft! ?ebered)t ertrinft! 2Beg! ffieg!

©te (16(?t mit bem ÜReffer rofitenb nad) Aafpert SJruft. Aafper fdjreit auf.

#al)a, bie ©teine in ben Stauern werben fd)reien!

5led>te

(»ringt frrifctjenb oom Seifen.

$afper, n>aä f)at (te getan?
Äafper flarjt tot mit einem Siuffdjrei rätfltngf hinter bie (Steine. (Beine

Süße mit ben grofen SÖaffcrfttefeln feften regungtloi auf bem «bbang

herauf. Jledjte ringt bie $anbe.

5led>te

dämmert fictj frampftaft an SWilbrit, bie roieber auf* SWeer darrt.

SRilbrit, bn f>afl Äafper erftodjen! Äafper!

UTilbrlt »erwirrt

©teine — ©teine — auä bem 2Beg! ©teine

feib it)r alte! 2Tu$ bem 5öeg, fage id>!

OWilbrit 066t mit bem Keffer nad» &ledjte, bie an iftr ftangt.

perlte

f*lcid)t ben gelfenroeg herauf.

«Sickte

fdtreit getroffen auf.

3d) bin geflogen! QtxH, Tauf! ©ie i(l »al)n*
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(innig geworben! Äafper i(l tot Sauf! 34 bin

geflogen!

Sickte ftfirit oor £erfl am Selfenroe« tot nieber, fle liegt «alb btnter

Steinen oerberft.

ringt mit SWilbrtt.

Du •— bu — »trfd Keffer weg?

fdfcrt oor £erM jurörf.

6ie ertrinfen! 3l)r©oot ging unter! £erf$! —
®ie ftarrt £erW an unb beutet auf tr>n entfeet unb (lar feftenb. Der

bat'$ getan, Seberedjt! Der fyat'ö getan! Du!

l)6ljnifd> unb frectj

3a, ber fyat'S getan! SBärft bu mitgefahren,

fo wirft bu aud) mit iljnen ju ben giften hinunter*

gefahren.

fcfirett if)n wilb an

J&ol fie, — l)ol — il)n! hinunter, nimm bie

Söoote! £ot fte wieber herauf, £erf$ — £erf$!

bat ifjr tat ©feffer entriffen, e< jerbrottjen unb fortaeworfen, fnrtat mit

gebampfter Stimme

3tte SÖoote ftnb angebohrt! Wcfyer Ijab' tri) in

jebeö Söoot gebohrt. — 3efct Meibft bu — je$t

bfeibft bu! £>ber willft bu nod) immer fort!

Södjer fyab' id) in jebeä SÖoot gebohrt!

ttTübdt
fdjreit auf, feftgebalten oon £erfi

gleite — Äafper — J&tlfe!
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ffietßt bu nidjt, baß bie fid) aud) nidjt mefjr

rühren. Die (jaft bu falt gemacht!

mtlt)rtt

fAlieflt bie 3tu<jen unb frtrett

2ebered)t — 2ebered)t Jjtlfe!

beutet auf* SWeer.

Da« «TOe« t)at tljn! SBittfl bu tnid) jf$t?

WUt £ert* ju Sagen, umfdjlingt feine Äniee.

Du — Du, — id) tue afleä, roa$ bu n>ifl(l!

iljn mir nur! ?oß il)n nid)t fterben — nid)t

derben! 2ftte* tu id)! 3tel) ba* fcoot lieber

herauf! Du f^afl ed getan, — bu — bu! 3*
bettle, — nimm ein Q3oot! — 3d) bettle, nimm ein

&oot! £ebered)t ertrinft, laß itjn nidjt fterben.

beutet auf« SWeer, band)

2CUc fcoote Ijabe id) angebohrt £aß bie Sotcn

brunten! $omm jefct!

Wilbrit ftel)t fld) oerwirrt um.

mtlbrtt
fprinat wilb auf, ffeftt fieb rafch. um.

Du, gfedjte — bu, Äafrer — ®ic erfennt v\bm,

m Äafoer unb Siechte tot finb. 3u Qcrti oerwirrt. (£>te rühren

fld) nidjt. #erf$! <5ie rubren ftd) nidjt!

^erPe barfet»

tfomm jefct! Die fdjaff' id) fort. Die Ijaft

bu falt gemalt. Denen tjäng
1

id) ein paar ©teilte
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um ben £afc. 3m ©eewajfer fucf)t fte fetner mel)r.

Sumpf finnlid), mit balblauter «timme. J&ab' id) btC^ jefct,

SRilbrit? ©d)I4ffl bu jefct bei mir? fcr »ia reinen

Wrm berb um SDWlbrtt legen.

ttTü&rtt

au#er ftd), flött if>tt cor bie »ruft unb fpringt jurntf.

Q3et bir?! — Da! — ©t> bebt bliefcbnett einen ©tein

nacb bem anbern auf unb fcftleubert fie £ertt an ben Äopf. Da —
unb ba. Du $ier bu! ©ei ben Steinen fottft bu

liegen. Herrgott, l)üfmir bod),— ©raufi, f)tlf£ebe*

redjtan bem$ier ju rieben, ©teinigen will td) it)n«

Da — ba! Steinigen will td) btdj. Sier! ©tem

auf ©tein! Me ©teinei ©tein auf ©tein! s>er

erfle ©tein bat -fcertt f*on in bie Hugen getroffen. fcr bält bie Mrme

oor* ©efiebt. 5>ie ©teine bageln um ibn. 6r ftolpert, er ftnrjt nieber.

SWilbrit fleinigt ibn mortloi unb feuebenb.

balb am ©oben

©teine laßt bu fliegen? ffiarte bu! er rafft i»aib*

liegenb ein paar ©teine auf unb wirft fie nad» SWtlbrit. $Barte!

Die ©teine follen ju bir fliegen. — SSerfludjtl

<5r briebt jufammen. Gr ftirbt.

mübvtt
hü gleifber 3*it» bat fid) mit ausgebreiteten Firmen bingefteflt unb wartet,

wabnfinnig ladjenb, in Ctfftafe auf einen (Stein, ber fie t6ten foü.

Jüegt, ©teine — fyafyafja — ©teine fliegt!

3Ue! *lle ©teine ju mir, alle, £erfe! Sriff mtd)

bod)! ©terben miß td) — £erf$, fdjlag mtd) tot!

3d) »itt (lerben! — e«fe. dt i(l (litt. — $ot. swubrit

(lettert am Reifen mubfam binanf. SBifcbt fid» mit blutigen £&nben über

bie ©tirn unb flarrt balb liegenb oon ber ftelfenfuppe auf« SWeer. 3u

Xobe erfd)6pft unb feudjenb.
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9ftd)t$, — lauter ©onnenfd)ein. — (5$ ifl nur

(lißer ©onnenfdjem brau gen. ®e leimt fi* mit ber ®d)idfe

an einen (Stetnblotf unb bordjt unb fpricfit wie in tiefer &rinneruna

mebmatig.

X)ie ©teine finden, unb ba$ 9tteer Idutet! D,

al) — ed tflfc ©onntag, unb ba läuten fte. — 3Bar

er roirfltd) Ijeute Ijter? ^eute war 2ebered)t f)ier,

— fyeute am©onntag! — Unb bann — bann futjr

er in* Qtteer hinunter, «uffafcrerib unb auffrtretenb. Orr

Ijat mtd) nidjt mitgenommen! «ie Mint, fie rietet m
r>alb auf unb ftarrt mit roeitaeftffiteten Uuaen runbum unb flogt entfe8t.

$ote, ifyr Soten, tljr toten ©teine, — tot will

id) fein! Die ©teine fcerfpotten mid)! 2(ud) bie

©tetne fÄnnen (lerben. Unb nur id) — id) nid)t.

Sttur id) wollte ewig (eben. © — al) — nur

id) ®ie brid>t mfammen. ©rault, ®rault, (aß

mid) fterben! <5r (>at mid) nid)t mitgenommen!

Stor&ang
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SDtar, ©autbcnbep

£)te geflügelte Qxit
@tn£teb ber?tebe unb berffiunber um fteben Speere

@e&eftet 10 SDtarf, in Seinen 12 üttarf 50 $f.,

auf Hutten in £atfifd)teber 50 SD?arf

'Tabciin, Berlin: Hucb ift fo reich, fo gegenftänblicb , fo
fcbillernb unb fcbtmmernb in Saufenben unb 'Saufenben »on neuen
©cbanfen unb Silbern. . . 2Ran ftnbet be* ©enuffe* unb Staunen*
fein <?nbe. <S* ift ein <33ucb für reife 2Nenfa)en.

5>ie3eit,QBien: Seiner Äunft flnb pldfrltcb wette Äorijonte offen,
fein Oibptpmuä, bidber eine 'Begeifterung »örtlicher Ciebfofungen,
greift mächtige Slfforbe unb n>irb bmretfjenb in einem kaufet). Der
au* einem immerwäbrenben munberooden Staunen unb einer (Slücf

-

feltgfeit über bie nie »erftegenbe Schönheit, ben gebeimniäoollen
Reichtum unb bie «Buntheit ber Ctrbe fteigf. <Sr matt je*t ein <©ttb

ber Qföelt, er fingt Jefct einen Sbmnu* ber fia}tbaren 'Bett, ber obne«
gleichen tönt. ... <S* gebört jum Sröeroeften, wa* er gefebaffen
bat, n>ie er feine Aeimfepr befchretbt. 2Ble fleh ba* 2lntU$ ber QBelt
gefpenfttfeb awifchen ibn unb bie nabenbe äetmat febiebt, wie biefe

felbft brobt, jum ©efpenft au werben, unb wie er fdjliefcltcb wieber
babetm fitjt unb bie lieber ihm au* allen Erbteilen aufliegen. (Sin

SDietfterwerf finbet hier einen unfagbar innigen Sluäflang.

3)te ©egenwart, Berlin: etwa* frembartig unb feltfam, foft»

baren Tapeten ateieb, reibt fleh «in 9ut an* anbere in btefer poe*
tifeben SBeltumfeglung. Sprache, SÄetrum, 9?bbthmu* finb im
höchften ©rabe eigenartig, glur ber fteinfehmeefer wirb alle* recht
genießen fönnen. 3ch halte ba* 'Such für ein bleibenbe* 5>enfmal
unfrer gegenwärtigen Scultur.

ftrembenblatt, QDßien: „5>ie geflügelte erbe" ift ein QBelten-
gefang hon btnreiBenbem Schwung unb eine ber granbiofeften Äulbi*
gungen, bie je ein dichter ber ©eliebten bargebraebt bat.

93rünner ;injeiger: 9Waf 3>autbenbeb hat in ber „©eflügelten
erbe" bat* fetffamfte unb farbigfte Q3er*bucb unferer 3eit gefebaffen.
e* weift ihm ben TMaö unter ben erften au, bie bie eprif pflegen,
ba* Stteftinb be* fyublifum* unb be* liebeootten SJerfteben*.

9?eue* Liener Sagblatt: ©autbenbep ift, wie man wei§, ein
3mprcffionift oon nobler Srraft unb Schönheit ber Spratbe, einer,

beffen fünftlertfcbe einbllbung*fraft burcp bie Reifen, bie er unter-
nahm, an ftleifch unb 'Blut gewann unb ba* auch in bem »erliegen-
ben SBerfe in raufchenben Sönen unb beraufchenben färben auf
Äerj unb Sinn be* Cefer* wirft.

Ulbert Sangen, Verlag, 9ttünd)en
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$D?a£ ©autfjenbeo

©ie (Spielereien einer ^aifertn

£rama in öier Äffen, einem SBorfptel

unb einem (Jpircg

©efceftet 3 SDtarf, gebunben 4 SNarf 50 «Pf.

Über ben Erfolg ber Hrauffübnmg be$ 6tücfe$ am SJiüncbner 6*aU'
fbielbauö berietet bie treffe:

berliner «Öörfen-Courier: ©er geborene QBÜrjburger unb
biebterifebe QEBeltenbummler 3Raj ©autbenbeb bat ald Corner ©on
urfprünglicber Eigenart mie aueb neuerbingö ald felnfinntger =tto»ellift

bereit* feine bantbare ©emeinbe, unb nun ift au» fein erfter 95erfu(b,
bie ^tibne m erobern, aufäglänaenbftegeglücft. ©autbenbebe
cbaraftertftifcbe ©arftellung ber $?atbarlna, beö 9Wenfcbifoff unb beö
3aren <£cter bau im blutleren, menn au* ohne peinlicbe sreue, bic

gefebi Atlidben Satfacben feft; Deutung unb Sluöbrucf ber feelifeben
Vorgänge aber finb faft ganj nur eigenfter ©autbenbeb. ©er ©iebter
oerirrt ftcb mit ber ibm eigenfümlicben bbbcrtropbtfcben T>bantaftit

oft ine realünmabrfcbeinlicbe, mancbmal aueb ine erbetternb $ri»tale,

entfebäbtgt aber bafür immer mieber bureb ftarbenretebtum unb grofje

fubjeftioe tebbafrigfelt. ©ie ftarfe 2Birtung auf ba$ <publifum, baS
laß £auö ine $um legten TMatje füllte, gab ftcb in lebbafteftem
Applaus nacb allen Silbern funb, für ben neben ben ßauptbarftellern
oom brttten <33ilbe ab aueb ber Siebter banfte.

SKüncbener 3eitung: Aber menn baS ganje SBerf einen etrnaä
unbebauenen, balbfertigen, jumeilen faft barbarifeben unb mobl aueb
monftröfen Ginbrucf mäcbt, fo ift biefe Spracbe »tel baran fcbulb.
2Bo bann aUerbtngö ber eprtfer ©autpenbeb au$ ben QBorten unb
Situationen ungebemmt b^roorbriebt, ba gibt ee ftarfe Älänge unb
gufammenflänge »on einem faft eirotifcben 9?eij. Hub biefe klänge
ingen fort unb beftimmen ben ©efamteinbruef fo febr, bafc mir

biefen bramatifierten etebeäroman mit bem©efüble ©erlaffen, 3^ugen
»on etmatf Aufjerorbentlicbem gemefen ju fein, ilnb itvat: Au£et*
orbentltcb alö ©efcbebntS unb alt Jtunftmerf. «Bemunbemömert bureb*

gefübrt ift ber Sbaratter 3)tenfcbifofftf unb mebr noeb Jener ber Äaiferin.
9Jian müfjfe lange fueben, mollte man ju biefer in taufenb iMcbtern

fpielenben, rätfelbaTten unb boeb fo einfacben ©eftalt, bie nur smei
triebe fennt : lieben unb berrfeben, ein ©egenftücf finben. 6trlnbberg$
„Äbnlgin Cbrtftine" fönnte mobt no(b am ebeften in ftrage fommen.

giorbbeutfcbe Allgemeine 3eitung, «Berlin: Aueb bteänal
ift ein mtrtltcber ©iebter auf ben ecbilb erboben morben.

Ulbert fangen, Serfag, 2ttünrf)en
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Sötaj ©autfanbet)

©te ac()t ®eftcf)ter am S&üuafee
Sapamfcfje ?tebe$gefd)td)ten

©efceftet 3 Wtart 50 <Pf., tn 'Pappbant) 5 SDtorf

tn £albfrani 6 Sttarf 50 $f.
9?eue Oiunbfcbau, Lettin: 9Rit tiefen Iptifc^cn Schritten bur$-
toanbert er bte ©efilbe be$ SMwafeeflf unb bannt bie 6eete »on
Sftenfcb unb Canbfd&aft tn bie aufglübenbe <5orm feiner beutfcben

epracbe. SBte unter ©laäfeen, aauberbaft »erflärt unb botb burcb
eine leöte ecbicbt gebecft unb entfernt, funfein un$ in ©tut unb ffeuer

CetbenfAaft unb Sc&icfiale biefer fremben 9laffe an, ettt>a wie tn

unbegretfücber 3ffofttation augletcb Stlbouette unb tn Cttbt bocbge-
bobener Körper ; ber Siebter tft ju Cnbe immer (Europäer, bem ber
untc j&au<b ber gelben Gcmpflnbungen niebf fpttrbar wirb; unb ber
ibn boeb tntuiti» erfebaffen fann. <Sie etebe ift bei ©autbenbep immer
bte SPtacbt grfcbaffertn, bte SRutter 6cbmerj, ber 6a?oft euft, ber
Äretölauf Sebnfucbt. SWancbmal, ©iftanjen angebenb, ftarfe <5>er-

fpeftioen febaffenb, näbert er mtt feböpfertubem ©riff abenblanbifcpe
demente ber an ibrer Selffamfett für ipn beifctruntenen bftliAen
<2ßeU, jiebt tn bunfler ©ewalt unb $ragtt auf bem großen ©ampfer,
ber ber SUiäbrucf ber neutralen Äraft beS Qöeltoerfebrä ift, bie eeiben-

febaft frember Waffen jufammen unb läßt ben weiften, tief gemütö»
erfabrenen Äopf ber beutfeben ©reiftn ben Slftaten ebrfürajttg unb
qebcimntöoou leurfuen, wte ber Sc&nee am Atrapama, wenn ber
Slbenb ba« 2fleer feines mtlben ©tanje« brüber ergteftt. So binbet
er ba$ 9?ab aufammen, ba$ au« bem 3Jtytbo* unferer menf(bltcben
tfntftepung brebenb, gewaltig unb gcbeimniöooU jwifeben feinen
Spetcpen bie SDienfcbbeit ber Chrbe bur# bte 3eiten füprt, eine tn

Gräften gefpaltene 2ftaffe, welc&e bte mpfttfeben QBuraeln tpreö Ur-
anfanges bo<& in (Stn$ jufammenbalten.

Hefter eiopb, <3ubapeft: 9*acb ber Ceffüre oon $autpenbep$
„etngam" baebte man wobt: Äann biefe ^raebt noeb überboten
werben? 3)tefe Silber unb SJergletcbe, bie un# in Jenem <33u<be er-

freuten, werben fte wteberte^ren unb unoerbrauebt Wirten? QBirb
bie 6onne wteber tobern „wie bie offene freuertufe eine« äoajofenä",
ober wirb fte unter SBagenräbem gittern, „aW Heften bte 9*et<ben
te au tbren lüften jerftampfen . . .?" SBie beglücft fübtt man
icb, ba man erfennt, baß btefe neuen Novellen ben 4>i<$ter in

)erfelben 93erfcbwenbung unbesiegbaren 9?eicbtum$ jetgen So
tft btefed <33ucb, wieber etne wabre ftunbgrube ftofflicper unb fpraa>
iict>er Scpönbett, bie man begeiftert ftet$ oon neuem burclbforfcbt.

QBÜrttemberger 3ettung, Gtuttgart: 6eine neuen etebe«-
gefebiebten finb wie bie 93lütenpatne ibrer öertttc&fett oott berau-
febenben 3)ufteS, ooü betften (Smpftnben* unb jarter 2Rufif, ftarl unb
lieblt(^ wie bte Seelen ber oon ber etebe "Beglütffen.

Ulbert fangen, Serfag, SWöndjen
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30?ag ©autfjcnber)

grufyer ftnb erfdjtenen

Singattl / 2Cftatifc^e Stto&eUen / 4. Saufenb

©eljeftet 2 SBarf 50 «Pf., gebunben 3 SlBarf 50 «Pf.,

in £albfranj 5 SOtarf 50 «Pf.

Berliner 9teuefte9?aä)riä)f en: <£#finb aflafi[d>e8icbeönot»eacn,
bie und 5)autbenbeb in feinem 93anbe fa)enft, ftooeüen, bie nacb
^nbten, (Sbina unb 3<n>an fübren. S>autbenbeb tft fcöott in feinen
Öebicbtbücbern ein munberooller, on Silbern reifer Äünber ber Ciebe
geworben, — bter in bem ^rofabanbe setgen feine etebetfgeficbfe

mifutuer eine l'etbenfcbaff, bie binrei§t. 9>let3öoUe$ birgt Jebe biefer

«einen ©efa)ia)ten.

C

233cltfpuf / lieber ber 93ergAnglid)fett

©efceftet 2 SRarf, in «Dappbanb 3 SRarf 50 «Pf., in £alb*
frans 5 93?arf

5$önig0berger Allgemeine 3eitung: 9Ran fönnte enbloet

reben über bteö <33ucb, aus bem icb ni#te einzelnes beroorbeben
möchte, ba aöe$ bie forrtaufenben ^efenntniffe feiner ®eficbte finb,

munberooU, ftar unb bod) berfonnen, unb ben gangen Gimmel
füblenb im Äelcb einer SMutne.

3>n pdf) öerfunfene Sieber im £aub

©ebeftet 2 SBarf 50 «Pf., gebunben 3 2Rarf 50 «Pf.

3)er Weiße ©d)laf / Sieber ber fangen SflAcfyte

©ebeftet 2 SWarf, gebunben 3 SBarf

Sufamgdrtlein /
$rül)Kng$Keber au* granfen

Oebeftet 2 SDtorf 50 «Pf., gebunben 3 SBarf 50 «Pf.

Q$änfe(fang t>om 35al$er auf ber 35a(j

@e beftet 3 SBarf, gebunben 4 9Rarf

auf Hutten in 4° 10 SBarf

£)ie en>ige ^oc^jeit - 35er brennende Äalenber
©ebunben 2 Sttarf 50 «Pf.

Ulbert Sangen, Sßerlag, 2Äund)en
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S)rucf von ^>cffe A Sccftr in getpjig

Vapier »ort SBohnenbergtr 4 (Sic, Vapterfabrtf, Sttcfern bei <Dforjbcim

Stttbänbe »ort 6. ?t. ©itberd, @ro§bud)butberri, 8cit)jij
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